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Musik der Romantik

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809–1847)

Zum Abendsegen

Johannes Brahms 
(1833–1897)

„Ich wandte mich und sahe“
aus den „Vier ernsten 
Gesängen“, op. 121

„Ihr habt nun Traurigkeit“
aus dem „Deutschen Requiem“, 
op. 45

„Wenn ich mit Menschen- und 
mit Engelszungen redete“
aus den „Vier ernsten 
Gesängen“

Carl Martin Reinthaler 
(1822–1896)

„Lobe den Herrn, meine Seele“

Felix Mendelssohn Bartholdy Hymne

Der 115. Psalm, op. 31

„Jauchzet dem Herrn alle Welt“

Josef Gabriel Rheinberger 
(1839–1901) 

Abendlied, op. 69



Zum Abendsegen

Herr, sei gnädig unserm Flehn, und erfülle uns mit deinem Geist, und schreib in 
unser Herz dein Gebot, Herr, erhör uns.

Vier ernste Gesänge, 2.

Ich wandte mich und sahe an alle, die Unrecht leiden unter der Sonne;
Und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und hatten keinen Tröster;  
und die ihnen Unrecht täten, waren zu mächtig, dass sie keinen Tröster haben 
konnten. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren mehr als die 
Lebendigen, die noch das Leben hatten; Und der noch nicht ist, ist besser, als alle 
beide, und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht.

Prediger Salomo 4, 1-3
Ein deutsches Requiem, 5.

Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen und euer Herz soll sich 
freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.

Johannes 16,22
Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen 
Trost funden.

Sirach 51,35
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.

Jesaja 66,13
Vier ernste Gesänge, 4.

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete, und hätte der Liebe nicht,  
so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen 
könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben,  
also dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und 
wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und 
hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Wir sehen jetzt durch einen 
Spiegel in einem dunkeln Worte; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 
erkenne ich's stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkennet 
bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.

1. Korinther 13
Lobe den Herrn, meine Seele

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan.  Der dir 
alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen,  der deinen Mund 
fröhlich macht, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.

Psalm 103
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

Joachim Neander

Hymne

Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, 
auf deines Kindes Stimme habe Acht!
Ich bin allein; wer wird mir Tröster und Helfer sein?
Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht!

Die Feinde, sie drohn und heben ihr Haupt:
"Wo ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?"
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach
und halten die Frommen in Knechtschaft und Schmach.

Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu'n! 
Sie sind unzählige, ich bin allein.
Mit meiner Kraft kann ich nicht widerstehn, 
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör mein Flehn!

O könnt ich fliegen wie Tauben dahin, 
weit hinweg vor dem Feinde zu fliehn!
In die Wüste eilt ich dann fort, 
fände Ruhe am schattigen Ort.

nach Psalm 55
Der 115. Psalm

Nicht unserm Namen, Herr, nur deinem geheiligten Namen sei Ehre gebracht. Lass deine 
Gnad und Herrlichkeit und Wahrheit uns umleuchten. Er segne euch je mehr und mehr,  
euer Haus und eure Kinder. Israel hofft auf dich, Aaron hofft auf dich, du wirst sie 
beschützen in Not, denn du bist ihr Helfer, ihr Erretter bist du allein. Wahrlich der Herr  
gedenket unser und segnet seine Kinder, denn er segnet das Haus Israel und er segnet das 
Haus Aaron und er segnet alles Volk, die seinen Namen fürchten, beide, klein und große.

Jauchzet dem Herrn alle Welt

Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, und kommet vor sein 
Angesicht mit Frohlocken. Er ist Gott, unser Herr. Er hat uns gemacht, er, und nicht wir 
selbst, zu seinem Volke und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit 
Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr 
ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.

Psalm 100
Abendlied

Bleib bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget.
Lukas 24,29


