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18:00 UHR

Das Abendgebet in dieser Kirche ist ein kleines Fragment von etwas viel Größerem: es
ist Teil des einen großen Gottesdienstes – im Sinne des Wortes dient Gott in ihm uns.
Gott schenkt ihn den Christen weltweit, jede Stunde, jeden Tag und jede Nacht.
Durch Ihre Anwesenheit in diesem Abendgebet ist es, als würden Sie an einer
Konversation teilnehmen, die längst begonnen hat – einer Konversation zwischen Gott
und seinem Volk, die lange vor unserer Geburt begann und die über unseren Tod weit
hinaus geht.
Lassen Sie sich nicht von Dingen verunsichern, die Sie nicht kennen oder sofort
verstehen. Für einen kurzen Moment sind Sie Teil dieses nie endenden Gottesdienstes,
der heute hier und bis ans Ende der Zeiten stattfindet.
Sie sind eins mit der irdischen und himmlischen Gemeinde.
nach einem Gottesdienstblatt zum Choral Evensong der St Paul’s-Kathedrale in London

Mit diesen Worten begrüßen wir Sie herzlich zum Abendgebet in der
Hauptkirche St. Petri – coronabedingt online auf YouTube.
Unsere Liturgie basiert auf dem EVENING PRAYER der Kirche von England, das in
vielen Kirchen in der Anglikanischen Gemeinschaft weltweit täglich gebetet
wird. In St. Petri haben wir die Liturgie um Gemeindelieder ergänzt.
Egal, ob Sie zur evangelischen Kirche oder zu einer anderen christlichen Kirche
oder Glaubensgemeinschaft gehören oder vielleicht sich selbst als
nichtgläubigen Menschen bezeichnen: Sie sind hier willkommen und wir freuen
uns, dass Sie hier sind. Wir hoffen, dass Sie den meditativen Charakter des
Gottesdienstes, den Wechsel zwischen Liedern, Gebeten und Fürbitten
genießen und auch durch unsere (Online-)Gemeinschaft heute Abend den
hinter Ihnen liegenden Tag zu einem erfüllten Ende bringen können.
Ostern ist das höchste Fest der Christenheit über alle Konfessionen hinweg.
Auch wenn der Ostersonntag schon drei Tage hinter uns liegt – jeder Tag der
Osterwoche wird wie der Ostertag gefeiert. Dies soll auch in unserer Liturgie
spürbar werden. Darum können wir heute auch noch voller Überzeugung
singen „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut geschicht.“
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!
Frohe Ostern!
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ERÖFFNUNG
LIED
Gelobt sei Gott im höchsten Thron

2

Des Morgens früh am dritten Tag,
da noch der Stein am Grabe lag,
erstand er frei ohn alle Klag.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
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Der Engel sprach: „Nun fürcht‘ euch nicht;
denn ich weiß wohl, was euch gebricht.
Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.“
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
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„Er ist erstanden von dem Tod,
hat überwunden alle Not;
kommt, seht, wo er gelegen hat.“
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
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ANFANGSVERSIKEL
Liturg

Herr, öffne unsre Lippen,

Gemeinde

damit unser Mund deinen Ruhm verkündige.

Liturg

O Gott, komm uns zu Hilfe.

Gemeinde

Herr, eile uns zu helfen.

GLORIA PATRI (gesungen auf die Melodie GELOBT SEI GOTT IM HÖCHSTEN THRON)
Evangelisches Gesangbuch Nr. 654
Der Text ist aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt.
Liturg

Der Name des Herrn sei gepriesen,

Gemeinde

von nun an bis in Ewigkeit!

Liturg

Der Herr ist auferstanden, Halleluja!

Gemeinde

Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja!

BEGRÜẞUNG
PSALM

Psalm 16
im Wechsel gesprochen
Beim Sternchen (*) wird traditionell eine kurze Pause gehalten.
Der Wechsel zwischen Liturg und Gemeinde findet ohne Pause statt.

Liturg

Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat; *
auch mahnt mich mein Herz des Nachts.

Gemeinde

Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; *
er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.

Liturg

Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich; *
auch mein Leib wird sicher wohnen.

Gemeinde

Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen *
und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe.

Liturg

Du tust mir kund den Weg zum Leben: *
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten
ewiglich.
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GLORIA PATRI (gesungen auf die Melodie DU, MEINE SEELE, SINGE)
Evangelisches Gesangbuch Nr. 651
Der Text ist aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt.
LESUNG AUS DEM ALTEN TESTAMENT

Hoheslied 3, 6-11

Wer ist die, die heraufsteigt aus der Wüste wie eine Rauchsäule, wie der Duft von
Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürz des Krämers? Siehe, um das Bett Salomos
stehen sechzig Starke von den Starken in Israel. Alle halten sie Schwerter und sind
geübt im Kampf; ein jeder hat sein Schwert an der Hüfte gegen die Schrecken der
Nacht. Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen aus Holz vom Libanon. Ihre
Säulen machte er aus Silber, die Decke aus Gold, der Sitz purpurn; das Innere
geziert mit Edelsteinen. Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und seht, ihr Töchter
Zions, den König Salomo mit der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat am
Tage seiner Hochzeit, am Tage der Freude seines Herzens.

MAGNIFICAT
Hoch hebt den Herrn mein Herz und meine Seele
Evangelisches Gesangbuch Nr. 309
Text und Noten sind aus rechtlichen Gründen nicht
abgedruckt.
LESUNG AUS DEM NEUEN TESTAMENT

Kolosser 3, 1-4

Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist,
sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was
auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in
Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar
werden mit ihm in Herrlichkeit.

NUNC DIMITTIS
Nun lässest du, o Herr

Gotteslob Nr. 500

Text und Noten sind aus rechtlichen Gründen nicht
abgedruckt.
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DAS GLAUBENSBEKENNTNIS VON NIZÄA-KONSTANTINOPEL
von allen gemeinsam gesprochen
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und
verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
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DIE GEBETE
Liturg

Lasset uns beten.

KYRIE
von allen gemeinsam gesungen

Evangelisches Gesangbuch Nr. 178.10

Die Noten sind aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt.
DAS GEBET DES HERRN: VATER UNSER
Die Noten sind aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt.
DIE WECHSELGEBETE
Liturg

O Herr, zeige uns deine Gnade

Gemeinde

und schenke uns dein Heil.

Liturg

Bekleide deine Diener mit Gerechtigkeit

Gemeinde

und mache deine Auserwählten fröhlich.

Liturg

Verleih dieser Welt Frieden in unseren Zeiten, o Herr,

Gemeinde

denn nur du bist unser Schutz und Schild.

Liturg

Herr, beschütze unser Land

Gemeinde

und leite uns auf dem Weg der Gerechtigkeit und
Wahrheit.

Liturg

Lass deinen Ruhm auf der ganzen Erde kundwerden;

Gemeinde

deine rettende und heilende Kraft unter allen Nationen.

Liturg

Lass die Bedürftigen nicht in Vergessenheit geraten, o Herr;

Gemeinde

und bewahre den Armen ihre Hoffnung.

Liturg

Schaffe ins uns, Gott, ein reines Herz

Gemeinde

und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns.
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DIE GEBETE DER VERSAMMELTEN GEMEINDE
Tagesgebet
Liturg

Gemeinde

Allmächtiger Gott, der du durch deinen einzigen Sohn den Tod
überwunden hast und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet
hast; wir bitten dich: stärke uns in unseren Haltungen und hilf
unserem Willen, damit wir jene guten Taten vollziehen mögen,
welche der Welt dienlich sind.
Dies bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn, der mit dir
und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit.
Amen.

Gebet um Frieden
Liturg

Gemeinde

Herr Gott, himmlischer Vater, du schaffst heiligen Mut, guten Rat
und rechte Werke: Gib uns den Frieden, den die Welt nicht geben
kann, damit unsre Herzen an deinen Geboten bleiben und wir
unter deinem Schutz vor dem Bösen bewahrt sind.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.

Gebet um Hilfe in Gefahren
Liturg

Gemeinde

Herr, wir bitten dich: erleuchte unsere Finsternis, und behüte uns
gnädiglich vor allen Anfechtungen und Gefahren dieser Nacht.
Um der Liebe deines einzigen Sohnes, unsres Heilandes Jesu
Christi willen.
Amen.
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LIED
Auf, auf, mein Herz, mit Freuden

5

Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn,
sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlorn.
Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht,
das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick.

7

Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach
Und darf mich gar nicht kehren an einzig Ungemach.
Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an,
mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt.
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Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt,
daran mit güldnen Worten der Reim gelesen wird:
„Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt;
wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht:“

ANSAGEN
9

LIED
Doxologie
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GROẞES DANKGEBET – TEIL 1
Liturg

Lasset uns beten.
Heiliger Gott, es ist würdig und recht, dich zu preisen und dir
immer und überall zu danken. Du bist der Schöpfer des Himmels
und der Erde. Du hast uns nach deinem Bild geschaffen und uns
den Odem des Lebens eingehaucht. Als wir uns von dir abwandten
und unsere Liebe versagte, blieb deine Liebe unverändert fest. Du
hast uns befreit und einen Bund mit uns geschlossen, in dem du
allein unser Gott sein willst und hast durch deine Propheten zu uns
gesprochen. Darum preisen wir deinen Namen mit deinem Volk
hier auf Erden und allen himmlischen Heerscharen und stimmen
ein in ihren immerwährenden, nie endenden Lobpreis:

SANCTUS
Heilig, heilig, dreimal heilig
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GROẞES DANKGEBET – TEIL 2
Liturg

Ja, heilig bist du und gesegnet ist dein Sohn Jesus Christus. Dein
Geist salbte ihn, den Armen das Evangelium zu verkündigen, den
Gefangenen zu predigen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass
sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein
sollen, und zu verkündigen, dass die Zeit gekommen ist, dein Volk
zu erlösen. Er heilte die Kranken, speiste die Hungrigen und aß mit
den Sündern. Durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen hast du
deine Kirche ins Leben gerufen und uns von der Macht der Sünde
und des Todes erlöst. Du hast einen neuen Bund mit uns
geschlossen durch Wasser und Geist. Als Jesus Christus in den
Himmel aufgenommen wurde, versprach er, in der Kraft des
Wortes und des Heiligen Geistes immer bei uns zu sein.
Sein Friede sei allezeit mit uns.

FRIEDENSGRUẞ
DIE FÜRBITTEN
Liturg

Christus ist unser Friede. Durch ihn beten wir zu Gott.

Jede Fürbitte endet mit dem gesungenen Satz ERHÖRE UNS, CHRISTUS.
Die Gemeinde antwortet mit dem Ruf

der vom Liturgen mit dem Ruf

ergänzt wird.

DER ABSCHLUSS
Gemeinde

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit uns allen.
Amen.
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LIED
Christ, der Herr, ist auferstanden

Ev.-meth. Gesangbuch Nr. 224

Text und Noten sind aus rechtlichen Gründen nicht
abgedruckt.
SEGEN
Liturg

Der Friede Gottes, der alles übersteigt, was wir je begreifen
können, bewahre unsere Herzen und Sinne im Wissen um Gott
und seine unendliche Liebe und seinen Sohn Jesus Christus,
unserem auferstandenen Herrn.
Und so segne und behüte er uns; Gott, der Allmächtige und
Barmherzige: Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Gemeinde

Amen.

SENDUNG
Liturg

Lasst uns gehen in Frieden, Halleluja, Halleluja!

Alle

MUSIK ZUM AUSGANG

Wi r w üns chen euch ei n g es egnet es und
fr ohes O s t er fes t und können es ni cht
er w ar t en , euch w i ed er bei uns i n
S t . P etr i zu s ehen, m i t euch zu s i ngen
und zu bet en.
und
WWW.SANKT-PETRI.DE
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