
Andacht in de Catharinakerk 

17 april 2021, 16.30 uur 

Over de Goede Herder en de Geest
Over het voorjaar en de natuur

************************************************************************************** 

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 
       Deze keer werken mee: 

         Paul Beunders (bariton) 
Elske te Lindert (sopraan, kistorgel, piano) 

m.m.v. Nicoline Tammes (alt) en Theo Menting (tenor) 
                     Theo Menting (liturg) 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

************************************************************************************** 

Instrumentale muziek 

Aansteken kaars 
 Licht dat leven doet, God in ons midden, Liefde die ons draagt 

uit Cantate 104, J.S. Bach: (cantate voor deze zondag) 

Beglückte Herde, Jesu Schafe,    
die Welt ist euch ein Himmelreich.    
Hier schmeckt ihr Jesu Güte schon    
und hoffet noch      
des Glaubens Lohn      
nach einem sanften Todesschlafe.    

Tekst - Psalm (Rutger Kopland) 

Cantate 59, J.S. Bach (cantate voor Pinksteren) 

Deel 1: 
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,  
und mein Vater wird ihn lieben,    
und wir werden zu ihm kommen    
und Wohnung bei ihm machen.    

Deel 2: 
O, was sind das für Ehren,     
wozu uns Jesus setzt?      



Der uns so würdig schätzt,    
dass er verheisst,     
samt Vater und dem heilgen Geist    
in unsern Herzen einzukehren.     
O, was sind das für Ehren?     
Der Mensch ist Staub,      
der Eitelkeit ihr Raub,     
der Müh und Arbeit Trauerspiel    
und alles Elends Zweck und Ziel.    
Wie nun? Der Allerhöchsten spricht,    
er will in unsern Seelen     
die Wohnung sich erwählen.     
Ach, was tut Gottes Liebe nicht?    
Ach, dass doch, wie er wollte,    
ihn auch ein jeder lieben sollte.    

Deel 3: 
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,    
erfüll mit deiner Gnaden Gut     
deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn.   
Dein brünstig Lieb entzünd in ihn’n.    
O Herr, durch deines Lichtes Glanz    
zu dem Glauben versammelt hast    
das Volk aus aller Welt Zungen;    
das sei dir, Herr, zu Lob gesungen.    
Alleluja, Alleluja!      

Deel 4: 
Die Welt mit allen Königreichen,    
die Welt mit aller Herrlichkeit    
kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen,    
womit uns unser Gott erfreut:    
dass er in unsern Herzen thronet    
und wie in einem Himmel wohnet.    
Ach! ach Gott, wie selig sind wir doch,   
wie selig werden wir erst noch,    
wenn wir nach dieser Zeit der Erden    
bei dir im Himmel wohnen werden.    

Tekst - Geest (J.W. Schulte Nordholt) 

Frühlingsglaube, F. Schubert 

Die linden Lüfte sind erwacht, 
Sie säuseln und weben 
Tag und Nacht, 
Sie schaffen an allen Enden. 
O frischer Duft, o neuer Klang! 
Nun, armes Herze, sei nicht bang! 
Nun muss sich alles, alles wenden. 
  
Die Welt wird schöner 
mit jedem Tag, 
Man weiß nicht, 
was noch werden mag, 
Das Blühen will nicht enden. 
Es blüht das fernste, tiefste Tal: 
Nun, armes Herz, vergiss der Qual! 
Nun muss sich alles, alles wenden. 

Tekst - Draden in de morgen (Ramses Shaffy) 



Feldeinsamkeit, J. Brahms 

Ich ruhe still im hohen, grünen Gras 
Und sende lange meinen Blick nach oben, 
Von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlaß, 
Von Himmelsbläue wundersam umwoben. 

Die schönen weißen Wolken ziehn dahin  
Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume; –  
Mir ist, als ob ich längst gestorben bin, 
Und ziehe selig mit durch ewge Räume. 

Stilte 

Instrumentale muziek 

Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden. Amen 

Ständchen, F. Schubert 

Leise flehen meine Lieder 
Durch die Nacht zu dir; 
In den stillen Hain hernieder, 
Liebchen, komm zu mir! 

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen 
In des Mondes Licht,  
Des Verräters feindlich Lauschen 
Fürchte, Holde, nicht!  

Hörst die Nachtigallen schlagen? 
Ach, sie flehen dich, 
Mit der Töne süßen Klagen 
Flehen sie für mich. 

Sie verstehn des Busens Sehnen, 
Kennen Liebesschmerz,  
Rühren mit den Silbertönen 
Jedes weiche Herz.  

Laß auch Dir die Brust bewegen, 
Liebchen höre mich, 
Bebend harr' ich dir entgegen! 
Komm, beglücke mich!  

Stilte 

************************************************************************************** 
De volgende Andachten zijn op 15 mei en 19 juni om 16.30 uur.  

Ook deze Andachten zijn online bij te wonen en later terug te luisteren.


