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Himmlische Ruhe – wenn die (meisten) Laubbläser ausgeschaltet sind und 
wieder in der Garage hängen und bevor das große Weihnachtsshoppen und 
der Jahresabschlussstress endgültig losgehen, gibt es diese eine kleine Pause 
im Jahr, in der man einmal wirklich zur Ruhe kommen kann. Eine Ruhe, die 
anders ist als das reglose Durchhängen im Sommer, wenn man sich schlicht 
vor Hitze nicht rühren kann. Eine Ruhe, uns einmal aus allem herausziehen und 
alles um uns herum abschalten zu dürfen. Sicher, es gäbe immer noch genug 
zu tun, aber wenn es jemals eine Chance gibt, sich einfach mal kurz zu 
verabschieden, dann jetzt. Und wenn es nur für einen Tag, ein paar Stunden, 
einen Evensong ist. Dabei empfiehlt es sich freilich, nicht gleich ganz so weit zu 
gehen wie der Jüngling in der heutigen Lesung. Aber wir können bei dem einen 
oder anderen tiefen Atemzug unser Menschsein erspüren, unsere Verbindung 
zu den Mitmenschen, über die ganze Erde und über alle Zeiten hinweg; eine 
Verbindung, die im gemeinsamen Singen und im gemeinsamen Hören auch 
noch einmal körperlich erfahrbar wird. 

Zu Beginn 
Welt ade, ich bin dein müde | T: J. G. Albinus | M: J. Rosenmüller (1619-1684) 

Begrüßung	  

Eröffnung 
K: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile mir zu helfen. 
K: Ehre sei dem Vater … 
A: Wie im Anfang …	  

Hymnus	 	 	  
Glorious in Heaven | T: trad. | M: Percy W. Whitlock (1903-1946)



Canticum  
Die Nacht ist vorgedrungen | GL 220.1,4,5 

Psalm 
I will lift mine eyes | T: Psalm 121 | M: Zoltán Kodály (1882-1967) 

Canticum

Herr, bleibe bei uns | GL 89 

Lesung 
Apg 20,7-12 

Responsorium 
In paradisum | T: Liturgie | M: Otto Siegl (1896-1978) 

Homilie  

Magnificat 
GL 631.3,4 

Fürbitten 

Vater unser 
GL 661.8 

	 	  
Stille 

Nunc dimittis 
T: Lk 2, 29-32 | M: Hans Leo Haßler (1564-1612) 

Segen 

zum Abschluss 
Abends, wenn ich schlafen geh | T: A. Wette | M: E. Humperdinck (1854–1921)



Der nächste Evensong  
findet am 27. November 2022 statt, mit adventlicher Chormusik,  
gesungen vom Brigidachor. 

Es sei auch auf die Allerheiligenandacht am 1. November 2022 um 16.00 Uhr 
hier in der Pfarrkirche Schmerzhafte Mutter hingewiesen,  
ebenfalls mit dem Brigidachor. 

______________ 

Gib bitte Ruhe 
Roswitha Budinger 

Armes Herz, beruhige dich – 
schlag nicht so weh und schnell. 
Ein Takt weniger – geht sicherlich – 
und nicht so laut und grell! 
 
Nimm das Pochen aus dem Hirn, 
und  bitte auch das viele Sinnen – 
kühle mir die heiße Stirn – 
gib mir Ruh im Kopfe drinnen. 
 
Lass mich atmen Zug um Zug, 
in Frieden meine Augen schließen. 
Hektik habe ich genug – 
lass mich meinen Schlaf genießen. 


