
19 juni 2021, 16.30 uur 

Mendelssohn - Midzomer

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

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 
       Deze keer werken mee: 

 Catharina Collegium olv Elske te Lindert 
                    Wijke Greydanus (liturg) 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

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

Lied ohne Worte, Felix Mendelssohn 

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

Hör mein Bitten, Felix Mendelssohn 

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 droh'n, 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 widersteh'n,

Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör' mein Fleh'n!


O! könnt' ich fliegen wie Tauben dahin,

weit hinweg vor dem Feinde zu flieh'n!

In die Wüste eilt' ich dann fort,

fände Ruhe am schattingen Ort.

 

tekst: Psalm 19 in de vertaling van Huub Oosterhuis 



Morgen, Richard Strauss 

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen,

und auf dem Wege, den ich gehen werde,

wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen

inmitten dieser sonnenatmenden Erde…


Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,

werden wir still und langsam niedersteigen,

stumm werden wir uns in die Augen schauen,

und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen…


Tekst: Psalm 19 (Huub Oosterhuis)	 


Cantate: Wer nur den lieben Gott lässt walten, Felix Mendelssohn 

1. Choral 
Mein Gott, du weißt am allerbesten das, was mir gut und nützlich sei.

Hinweg mit allem Menschenwesen, weg mit dem eigenen Gebäu.

Gib, Herr, dass ich auf dich nur bau und dir alleine ganz vertrau.

2. Choral 
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit,

den wird er wunderbar erhalten, in allem Kreuz und Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.

3. Aria, soprano 
Er kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wann es nützlich sei;

wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei.

So kommt Gott, eh wir's uns versehn, und lässet uns viel Guts geschehn.

4. Choral 
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das deine nur getreu

und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu.

Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.


tekst: Psalm 19 (Huub Oosterhuis) 

Stilte


Verleih uns Frieden, Felix Mendelssohn 

Verleih uns Frieden gnädiglich,

Herr Gott, zu unsern Zeiten.

Es ist doch ja kein andrer nicht,

der für uns könnte streiten,

denn du, unser Gott, alleine.


Zegenbede 
	 Moge God jullie zegenen en behoeden 
	 Amen 

Lied ohne Worte (Mendelssohn) 

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

Dit was de laatste Andacht van het seizoen. De volgende Andachten zijn op: 18 sept, 16 okt en 20 nov 
______________________ 

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com  
______________________ 

Voor een bijdrage kunt u storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht 
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven 

plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

