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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. 

 
Eigentlich wäre es heute in der Hamburger Innenstadt bunt und laut gewesen; 

am 1. Sonnabend eines jeden Augusts demonstrieren in Hamburg tausende 

Menschen für die Gleichberechtigung von queeren Menschen. Dieses Jahr ist 

vieles anders und so könnten Straßenfest und Demonstrationszug anlässlich des 

Hamburg Prides nicht wie gewohnt stattfinden. 

Der Kampf um Gleichberechtigung indes findet statt; und wir beteiligen wir uns 

mit einem Evensong. 
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ERÖFFNUNG 
 

LIED  

Komm, Herr, segne uns 
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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! 

 
 

PSALM  

 Psalm 1 

im Wechsel gesprochen 

 

in einem  Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen * 

ungeraden Monat noch tritt auf den Weg der Sünder 

geboren   noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

 
in einem sondern hat Lust am Gesetz des Herrn * 

geraden Monat und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 
geboren    
 

ungerade  Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,  

und seine Blätter verwelken nicht. * 

Und was er macht, das gerät wohl. 

 

gerade   Aber so sind die Gottlosen nicht, * 

sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 
 

ungerade  Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht * 

 noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

 

gerade   Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, * 

aber der Gottlosen Weg vergeht. 

 

ungerade Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem  

Heiligen Geist, 

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

Amen. 



LESUNG AUS DEM ALTEN TESTAMENT Habakuk 1, 2-4 und 2, 1-3 
 
Schon so lange, HERR, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht! Ich schreie: 

»Gewalt regiert!«, und du greifst nicht ein! Warum lässt du mich solches Unrecht 

erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo 
ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du 

nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht 

mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird 
verdreht. 

Ich sagte: »Ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte 

angespannt darauf, was der HERR mir sagen wird; ich warte begierig, was er auf 
meine Fragen und Anklagen antworten wird.« Und der HERR antwortete mir und 

sagte: »Was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in 

deutlicher Schrift, damit alle es lesen können! Was ich da ankündige, wird erst zur 
vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. 

Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf; es wird bestimmt 

eintreffen und nicht ausbleiben.« 
 

 

MAGNIFICAT 

von allen gemeinsam gesprochen 

 

Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle 

Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der 

da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, 

die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut,  

die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl 

und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 

und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener 

Israel auf, wie er geredet hat unsern Vätern, Abraham 

und seinen Nachkommen in Ewigkeit. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in 

Ewigkeit. Amen. 
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LESUNG AUS DEM NEUEN TESTAMENT Jakobus 2, 1-9 
 

Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn, der 

Gottes Herrlichkeit teilt und dem allein alle Ehre zusteht. Dann dürft ihr aber auch 

nicht Unterschiede machen, je nachdem, ob ein Mensch in der sozialen 
Rangordnung hoch oder niedrig steht! 

Nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt, und es kommt ein Mann 

mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein und ebenso ein Armer in 
Lumpen. Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll: »Bitte, hier ist noch 

ein bequemer Platz!« Aber zu dem Armen sagt ihr: »Du kannst dort hinten stehen«, 

oder auch: »Setz dich hier neben meinen Stuhl auf den Boden!« Trefft ihr da nicht 
höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? 

Hört gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern! Hat Gott nicht gerade die 

erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens 
reich zu machen? Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen 

hat, die ihn lieben. Ihr aber verachtet die Armen! Und wer unterdrückt euch und 

bringt euch vor Gericht? Die Reichen! Sind sie es nicht, die den hohen Namen 
lästern, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde? 

Handelt nach dem wahrhaft königlichen Gesetz, wie es in den Heiligen Schriften 

steht: »Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!« Dann tut ihr recht. Wenn ihr 
aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine Sünde und steht vor dem Gesetz 

als Übertreter da. 
 

 

NUNC DIMITTIS 

von allen gemeinsam gesprochen 

 

Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, 

wie du gesagt hast; 

denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, 

das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, 

ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis 

deines Volkes Israel. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in 

Ewigkeit. Amen. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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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. 
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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  Gott, unser Vater, steh deinen Kindern bei und erweise allen, die zu dir rufen, 

Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres 

Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen, und erhalte, was 
du erneuert hast. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Gemeinde  Amen. 
 

Gebet um Frieden 
 

Liturg  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. 

Gemeinde  Amen. 

 

Gebet um Hilfe in Gefahren 
 

Liturg  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. 

Gemeinde  Amen. 
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LIED 

 Ich bete an die Macht der Liebe 
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GEDANKEN ZUM WOCHENSPRUCH DER ZU ENDE GEGANGENEN WOCHE 

 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 

sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 

Epheser 2, 19 

 

 

LIED 

 Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich 
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FÜRBITTEN 

 

Gemeinde  Unter deinem Schutz, Gott, haben wir diesen Tag verbracht. 

Wir danken dir für alles, was du uns hast gelingen lassen. 

Wandle zum Guten, wo wir uns falsch verhalten haben. 

Wir bitten dich für alle, die wir lieben, in der Nähe und in der 

Ferne: Bewahre sie und halte uns verbunden mit ihnen. 

Wir bitten dich auch für jene, deren Meinungen und Ansichten wir 

nicht teilen können: Beseitige, was uns trennt, und schenke uns 

Verständnis für die Standpunkte des jeweils anderen und hilf uns, 

die guten Absichten dahinter zu verstehen. 
Wir bitten dich besonders für jene, die Ausgrenzung und 

Intoleranz erfahren: sei bei ihnen in ihrer Verzweiflung. 

Wir bitten dich für uns, die wir auch versucht sind, unseres 

Gleichen auszugrenzen, weil sie vielleicht keinem Ideal 

entsprechen; lass uns begreifen, dass jeder Mensch nach deinem 

Bilde geschaffen ist, sodass jedes Ausgrenzen auch ein Entfernen 

von dir ist. 

Wir bitten dich für die Sterbenden: 

Steh ihnen bei in ihrer letzten Stunde. Leben und Tod sind in 

deiner Hand. 

Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir 

schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 

Er ist unser Stern, auf den wir schauen. 

Gemeinde AMEN. 

 

 

DER ABSCHLUSS 
 

Gemeinde  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 

uns allen. 

Amen. 
 

 

SEGEN 

 

Liturg Der Friede Gottes, der alles übersteigt, was wir verstehen und 

begreifen können bewahre unsere Herzen im Bewusstsein um 

Gott, seiner Liebe und die seines Sohnes Jesus Christus.  

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Gemeinde Amen. 
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LIED 

 Stern, auf den ich schaue 
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WWW.SANKT-PETRI.DE 

http://www.sankt-petri.de/
https://www.facebook.com/Hauptkirche-St-Petri-zu-Hamburg-460649770672477/
https://www.youtube.com/channel/UCLea35grIQO0BgbZhdudZpQ/

