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Magnificat '

My soul doth magnify the Lord,
and my spirit hath rejoiced
in Godr rny savi-our.
§'or He hath regarded the
Lclwli-ness of His Handmaiden.
Fr>r behold from henceforth
aLl generations shall call me
biessed.
F'or He that ist mighty
hath magnified Her
and holy is His neune.
And His Mercy is on them that
fear Him throughout all generations.
He hath shewed strength
w:th His arm,
lle hath scattered the proud
in the imaginations of their
hearts.
He hath put"down the mighty
f l:om their seats,
and hath exaltet the humble
aird meek r
He hath filled the hungry with
gr>od things,
and the rich, He hath sent empty
äway.
He remembrrings His mercy
h.rs holpen His servant Israel.
As he promised to our forfefathers
Ähraham and His seed forever,
§-lory be to the Father and to the
§on, and to the Holy Ghost;
&§; it was in the beginning,
ls now and ever shall be,
world without end. Amen.

Nunc Dimittis
Lcird 7 rlot{ lettest Thou Thy
sr:rvant depart in peace , 

-

according to Thy word.
For mine eyes have seen the
Salvation which Thou hast pre-
p.rred: before the face of äff
people. To be a light fo lighten
t I:e gentiles , and to be the glory
of Thy people Israel.
Glory be to the Father and to
the Son and to the Holy, Ghost.
As it was in the beginning,
is now and ever shall be,
world without end. Amen.

EVENING SERVICE

Meine Seele erhebet den Herren
und mein Geist freuet sich
Gottes, meines Heilands.
Denn er hat die Niedrigkeit
seiner Magd angesehen.
Darum siehr €s preisen mich selig
a1le Kindeskinder von nun an.

Denn €rr da da mächtign hat mich
erhöht,
und heilig ist sein Name.
§eine Gnade gilt dem, der ihn
fürchtet durch aIle Generati-onen.
Er übt Gewalt mit starkem Arm,
er zerstreut die Stolzen in der
Hoffahrt ihrer Herzen.

Er stößt herab dle Uacfriigen
vom Stuh1
und erhöht die Niedrlgen und
Demütigen.
Er erfül1t die Hungrigen mit
Gütern
und. die Reichen läßt er leer
ausgehen.
Er gedenkt seiner Gnade und hilft
seinem Diener Israel.
ttie er versprochen hat unseren
Vätern Abraham und sei-nem Samen.
Ehre sei dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist,
ltie es war im Anfang
und jetzt und immerdärr
ltelt ohne Ende. Amen

Herrr rluo lässest Du Deinen
Diener ln Frieden fahren,
nach Deinem l.Iort.
Denn mein Auge hat Deinen Heiland
gesehen, den du bereit,et hast. vor
allem Volk t zü sein ein Licht
zrt erleuchten die Heiden und zum
Preise Deines Volkes Israel.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
lüie es uar im Anf ang,
und jetzt und immerdar,
I,üelt ohne Ende. Amen-


