
samstags um    in der
Auferstehungskirche Überlingen

Musikalische Vesper
2. Advent

Samstag, 5. Dezember 2020, 18.00 Uhr
Mitglieder des Heinrich-Schütz-Vocalensembles

Thomas Rink, Leitung und Orgel; Pfarrer i.R. Reinhold Gestrich

Eingang
Jan Kampanus Vodňanský: O Heiland reiß, die Himmel auf (Chor) 

Choral (Psalm 116, Johann Crüger) und Eingangsversikel (Chor)

Psalm
Bernhard Henking: Ein feste Burg ist unser Gott (Chor)

Lesung
Rudolf Mauersberger: Das Volk das noch im Finstern wandelt (Solo)

Lesung aus dem Lukasevangelium
Responsorium (Chor) 

Lesung aus dem Brief an Jakobus den Impuls dazu auf der Rückseite

Lucas Osiander: Nun komm der Heiden Heiland (Chor)

Hymnus
Johann Sebastian Bach: Öffne dich mein ganzes Herze (aus BWV 61, Solo)

Lobgesang
Dietrich Buxtehude: Magnificat anima mea für 5 Stimmen und Orgel

Gebet (alle erheben sich)
Tagesgebet, Kyrie und Abendgebet (Chor, VIII Psalmton) 

Vaterunser (Chor, M: Frankfurt , Main 1567,  S: Michael Praetorius)

Abendlied
Michael Praetorius: Du Morgenstern, du Licht vom Licht (Chor)

 



Benedicamus und Segen (Chor) 

Ausgang
Melchior Franck: Da pacem domine (Chor)

Eintritt frei! Wir erbitten Spenden für die neue Orgel
Herzlichen Dank!

Die nicht bezeichneten liturgischen Stücke entstammen aus „Chorgebet“ Herausgegeben von Otto Brodde Kassel 1953

Lesungen
Aus Psalm 80
Du Hirte Israels, höre,

der du Josef hütest wie Schafe!
Erscheine, der du thronst über den Cherubim, 

vor Ephraim, Benjamin und Manasse!
Erwecke deine Kraft

und komm uns zu Hilfe!
Gott, tröste uns wieder

und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.
HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen

beim Gebet deines Volkes?
Du speisest sie mit Tränenbrot

und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen.
Gott Zebaoth, wende dich doch! / Schau vom Himmel und sieh,

nimm dich dieses Weinstocks an!
Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat,

den Sohn, den du dir großgezogen hast!
So wollen wir nicht von dir weichen.

Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.
HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder;

lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.  

Aus dem Evangelium nach Lukas 21, 25-33
Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden
wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen
des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der
Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden
ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in
einer  Wolke  mit  großer  Kraft  und  Herrlichkeit.  Wenn  aber  dieses  anfängt  zu
geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und
er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an: wenn sie jetzt



ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So
auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes
nahe ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles
geschieht.  Himmel  und  Erde  werden  vergehen;  aber  meine  Worte  werden  nicht
vergehen.

Aus dem Jakobusbrief 5, 7-8
So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe,
der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie
empfange den Frühregen und Spätregen.  Seid auch ihr  geduldig  und stärkt  eure
Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.

Impuls zum Predigttext am Sonntag, 6.12.: Jakobus 5, V.7-8

Die Stille im Dezember tut gut, das Zuhausesein und ‚Besinnlich‘-Werden hat seine
Schönheit.  Worte wie ‚Warten im Advent‘ regen mich an. Am liebsten singe ich Lie-
der, die mit ‚Komm!‘ beginnen: ‚Herr, wir warten auf dein Kommen…‘ - ‚Komm o mein
Heiland, Jesu Christ‘. Voll Sehnsucht sprechen die Texte davon, dass Er, der erhoffte
Erlöser, oder Es, das Ereignis seiner Geburt, eintreffen möge.
Da  gibt es ein Schiff, das auf glatter, nachtschwarzer See auf den Hafen zufährt. Am
Ufer versammeln sich die Menschen in abwartender Stille. Niemand weiß, wie lang es
noch dauert. Aber irgendjemand erkennt schon ein kleines Licht, immer näher. Es
heißt, eine junge Frau mit ihrem Baby soll anlanden und aussteigen, „der Sohn wird
uns gesandt“(EG 8). 
Da steht ein Bauer morgens am Ackerrand, schaut auf die Furchen und betrachtet
den Himmel. Der Früh- und Spätregen muss noch fallen, und es vergeht Zeit. Bis zur
Ernte braucht es Geduld, Geduld. Im Winter- und Frühjahrsregen keimt langsam die
Frucht. In der Stille des Wartens liegt Kraft. (Jak.5)
In einem Haus bereiten sich Leute auf  Besuch vor.  Sie  schauen aus und warten.
Wenn er kommt und klopft, wollen sie wachsein und ihm öffnen, auch wenn es spät
wird. „Wahrlich, ich sage euch, er wird sich die Schürze anziehen und wird sie zu
Tisch bitten und kommen und ihnen aufwarten“. Jesus könnte in der ‚zweiten oder
dritten Nachtwache‘ kommen? Wann ist denn das? ‚Er wird ihnen aufwarten‘. Warum
er? Der Evangelist stellt sich ihn als Gastgeber vor, der sich auch schon freut, bis er
kommt und bei uns ist (Lk.12). 
Dezember, - bei uns wird es kalt, früh dunkelt’s draußen. In dieser stillen Zeit sam-
meln wir uns erwartungsvoll. Die Adventswochen haben ihren eigenen Zauber.



„Herr, wir warten auf dein Kommen,
gib, dass jeder, wo er ist,
spüren mag schon hier und heute,
dass du Herr, im Kommen bist.“

Reinhold Gestrich, Pfr.i.R.

Wie weiter...
Geplant sind:
19.12.20, 18.00 Uhr musikalische Vesper zum 4. Advent
26.12.20, 16.00 und 18.00 Uhr musikalische Vesper zum zweiten Weihnachtstag

In der Franziskanerkirche Überlingen. Jeweils ein Programm mit Werken von
Dietrich Buxtehude mit Mitgliedern des Heinrich-Schütz-Vocalensemble, 2 Vio-
linen, Violoncello und Orgel. Über die Seite www.bezirkskantorei.de können
Sie sich Plätze reservieren. Die Termine am 6. Januar in Pfullendorf mussten
leider abgesagt werden.

Am 2. und 16. Januar 2021 wieder musikalische Vespern in der Auferstehungskirche
Überlingen mit Mitgliedern des Heinrich-Schütz-Vocalensembles.

Ab wann wieder regulär Proben stattfinden dürfen, dazu sind leider zur Zeit keine
Prognosen möglich.


