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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 sei herzlich zum Evensong in der Hauptkirche St. Petri
begrüßt – 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 Ergänzung mit gesungenen Elementen lautet die Bezeichnung EVENSONG
(die auch wir gewählt haben). Wenn ein Chor beteiligt ist und Teile des Gebets
singt, wird aus dem EVENSONG ein CHORAL EVENSONG – die wohl schönste Art
des Abendgebets.
Egal, ob du zur evangelischen Kirche oder zu einer anderen christlichen Kirche
oder Glaubensgemeinschaft gehörst oder vielleicht dich selbst als nichtgläubigen
Menschen bezeichnest: du bist hier willkommen und wir freuen uns, dass du
dabei bist. Wir hoffen, dass du den meditativen Charakter des Gottesdienstes,
den Wechsel zwischen Liedern, Gebeten und Fürbitten genießt und auch durch
unsere (Online-)Gemeinschaft heute Abend den hinter dir liegenden Tag zu
einem erfüllten Ende bringen kannst.
Hier in St. Petri ist liegt uns die Ökumene besonders am Herzen. Wir sind eine
evangelisch-lutherische Gemeinde in Hamburg, aber wir sind für alle Menschen
da. Darum feiern wir heute unseren Evensong ganz ökumenisch. Die Liturgie
kommt aus dem Anglikanischen, die Lieder entstammen dem römischkatholischen Gesangbuch G o t t e s l o b und wir lesen heute heute aus der
E i n h e i t s ü b e r s e t z u n g anstelle der sonst üblichen L u t h e r b i b e l .
Ein besonderer Gruß geht daher heute Abend an unsere zuschauenden
römisch-katholischen Geschwister, die vielleicht heute zum ersten Mal ihr
Lieblingsosterlied in St. Petri hören?!
Willkommen euch allen!
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MUSIK ZUM EINZUG

ERÖFFNUNG
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.

Liturg

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

Gemeinde

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.

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
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LIED
Das Grab ist leer
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PSALM
Psalm 142
im Wechsel gesprochen

Liturg

Mit lauter Stimme schrei ich zum HERRN, *
laut flehe ich zum HERRN um Gnade.

Gemeinde

Ich schütte vor ihm meine Klage aus, *
tue vor ihm kund meine Drangsal.

Liturg

Wenn auch in mir mein Lebensgeist schwindet: *
Meinen Pfad, du kennst ihn.

Gemeinde

Auf dem Weg, den ich gehe, stellten sie mir eine Falle. *
Blicke zur Rechten und schaue: Niemand ist da, der mich
beachtet.

Liturg

Mir ist jede Zuflucht genommen, *
niemand fragt nach meinem Leben.

Gemeinde

Zu dir, HERR, habe ich geschrien, ich sagte:
Du bist meine Zuflucht, *
mein Anteil im Land der Lebenden.

Liturg

Vernimm doch meinen Notschrei, *
denn ich bin tief erniedrigt.

Gemeinde

Errette mich vor meinen Verfolgern, *
denn sie sind mir zu mächtig!

Liturg

Führe doch mein Leben heraus aus dem Kerker, *
damit ich deinen Namen preise!

Gemeinde

Um mich werden sich Gerechte scharen, *
denn du tust mir Gutes.

Liturg

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

Gemeinde

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.
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DIE LESUNGEN
LESUNG AUS DEM ALTEN TESTAMENT

5. Mose 6, 20-25

Wenn dich morgen dein Kind fragt: „Warum achtet ihr auf die Eidesbestimmungen
und die Gesetze und die Rechtsentscheide, auf die der HERR, unser Gott, euch
verpflichtet hat?“, dann sollst du deinem Kind antworten: „Wir waren Sklaven des
Pharao in Ägypten und der HERR hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt.
Der HERR hat vor unseren Augen gewaltige, unheilvolle Zeichen und Wunder an
Ägypten, am Pharao und an seinem ganzen Haus getan, uns aber hat er dort
herausgeführt, um uns in das Land, das er unseren Vätern mit einem Schwur
versprochen hatte, hineinzuführen und es uns zu geben. Der HERR hat uns
verpflichtet, alle diese Gesetze zu halten und den HERRN, unseren Gott, zu
fürchten, damit es uns alle Tage gut geht und er für unser Leben aufkommt wie am
heutigen Tag. Nur dann werden wir vor Gott im Recht sein, wenn wir darauf achten,
dieses ganze Gebot vor dem HERRN, unserem Gott, so zu halten, wie er es uns zur
Pflicht gemacht hat.“
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MAGNIFICAT
von allen gemeinsam gesprochen
Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle,
die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle
Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er
stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die
Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen
Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein
Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham
und seinen Nachkommen auf ewig.

DOXOLOGIE
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LESUNG AUS DEM NEUEN TESTAMENT

Epheser 2, 1-10

Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen,
wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im
Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Unter
ihnen haben auch wir alle einmal unser Leben geführt, als wir noch von den
Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch
und der böse Sinn uns eingaben, und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie
auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge
unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat,
zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns
mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den
himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden
Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. Denn aus
Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft - Gott hat es
geschenkt -, nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine
Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns
im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten.

NUNC DIMITTIS
von allen gemeinsam gesprochen
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in
Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht,
das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk
Israel.
DOXOLOGIE
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CREDO
von allen gemeinsam gesprochen
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
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DIE GEBETE
Liturg

Lasset uns beten.

KYRIE

DAS GEBET DES HERRN: VATER UNSER
von allen gemeinsam gesprochen
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
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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.

DIE GEBETE DER VERSAMMELTEN GEMEINDE
Tagesgebet
Liturg

Gemeinde

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deiner Dienerin Katharina von Siena das
Leiden Christi und die Wunden seiner Kirche vor Augen gestellt. Im Dienst an
der Kirche wurde ihre Liebe zu einem lodernden Feuer.
Mache auch uns, die wir zu Christus gehören, bereit, die Leiden seiner Kirche
mitzutragen, damit einst seine Herrlichkeit an uns offenbar wird.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

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.
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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.

LIED
Triumph! Der Tod ist überwunden

ANSAGEN
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GEBET FÜR ANDERE UND FÜR UNS
Jede Fürbitte endet mit dem Satz GNÄDIGER GOTT, WIR RUFEN ZU DIR –
Die Gemeinde antwortet mit dem Lied Du sei bei uns.

DER ABSCHLUSS
Gemeinde

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
uns allen.
Amen.

SENDUNG
Liturg

Lasst uns gehen im Frieden, Halleluja, Halleluja!

Alle
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LIED ZUM AUSZUG
Halleluja lasst uns singen

Die Strophen 3 und 4 befinden sich auf der nächsten Seite.
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Habt ihr ein Anliegen, das am nächsten Mittwoch in unsere
Fürbitten mit aufgenommen werden soll?
Dann schickt es uns gerne unter
www.lingualpfeife.de/f/HA_HSP
Kurz, lang, anonym oder nicht, für euch, für andere,
mutmaßlich weltbewegend oder doch ganz persönlich?
Ganz egal. Bei Gott ist jedes Anliegen gut aufgehoben.

und
WWW.SANKT-PETRI.DE
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