
Sommerabendsegen
24. Juli 2008

Wie ist die Welt so stille

und in der Dämmrng Hülle
so traulich und so hold
als eine stille Kammer,

wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt.

Eingang

Glockengeläut

Musik zum Eingang

Marcel Dupré: „Der Mond ist aufgegangen“
Thema und 1. Variation

Begrüßung

Psalm 147

Verkündigung

Biblische Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 24
nacheinander gelesen in spanischer und deutscher Sprache

Lied 483 „Herr, bleibe bei uns“

Impuls „Wie ist die Welt so stille“

Lied 376, 1-3 „So nimm denn meine Hände“

△ Gebet

dazu Lied 39, 1 „Kommt und lasst uns Christus ehren“

△ Stille

△ Vaterunser

nacheinander gebetet in spanischer und gemeinsam in deut-
scher Sprache

Segen

△ Segen
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△ Lied 482, 1+2 „Der Mond ist aufgegangen“

Zu den weiteren Andachten dieser Reihe sind Sie herzlich eingeladen: Je-
den Donnerstagabend um 21Uhr, bis zum 28. August 2008, wird ein weite-
rer Vers des Matthias-Claudius-Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ Thema.
Am Ausgang liegen Handzettel bereit, die Sie gern mitnehmen können, um
Bekannte, Freunde oder Nachbarn einzuladen.

Zu Beginn jeder Andacht erklingen Teile aus demWerk Variationen über Der
Mond ist aufgegangen von Marcel Dupré (1886-1971). Dupré hat 1938 Thema
und sechs Variationen komponiert, die mit den sieben Strophen des Liedes
korrespondieren. Beginnend nur mit dem Thema erklingt jede Woche eine
zusätzliche Variation, die auf die dann jeweils aktuelle Strophe Bezug nimmt.
In der ersten Variation macht Dupré die gleichmäßige Stille der Welt, die
in der 2. Strophe des Liedes anklingt, hörbar.Das ganze Werk wird im Rah-
men der Orgelfestwoche vom 30. 11. bis 6. 12. aufgeführt werden.

Am Ausgang erbitten wir eine freiwillige Kollekte für die Öffentlichkeits-
arbeit der Gemeinde. Ob Plakate für die Andachtsreihe, Pressearbeit oder
Internetauftritt: Kosten entstehen und wollen gedeckt sein. Wir danken für
jede Unterstützung, ob Cent oder Euro.

Nach der Andacht laden wir Sie ein, noch etwas mit uns in der Kirche zu
bleiben und die Stimmung zu genießen. Im hinteren Teil der Kirche bieten
wir dann Wasser und Wein an.

Mitwirkende heute:
Impuls: Kerstin Appel
Lektoren: Carlos Rodríguez Artavia (Spanisch)

Silke Köser (Deutsch)
Orgel: Christoph Claus
Liturgie: Miguel-Pascal Schaar

Kerstin Appel unterrichtet nach langjähriger Tätigkeit als Gemeindepfarre-
rin Religion an der Lindenhof-Grundschule im Kirchenkreis Schöneberg.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.zwoelf-apostel-berlin.de,
perMail an info@zwoelf-apostel-berlin.de
oder per Telefon unter (030) 26 39 81 - 0.

Die Andacht wird mit einer Kamera aufgezeichnet und anschließend im In-
ternet zu sehen sein. Die Teilnehmer der Andacht werden nicht gefilmt.

Interesse an der Mitwirkung an unseren Gottesdiensten? Wir freuen uns
über weitere Lektoren und Mitgestalter an den Gottesdiensten. Sprechen Sie
uns an oder mailen Sie uns.


