
Sommerabendsegen
14. August 2008

Gott, lass uns dein Heil schauen,
auf nichts Vergänglichs trauen,

nicht Eitelkeit uns freun;
lass uns einfältig werden

und vor dir hier auf Erden
wie Kinder fromm und fröhlich sein.

Eingang

Glockengeläut

Musik zum Eingang

Marcel Dupré: „Der Mond ist aufgegangen“
Thema und 1. bis 4. Variation

Begrüßung

Psalm 36

Verkündigung

Biblische Lesung aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 10

nacheinander gelesen in englischer, deutscher und arabischer
Sprache

Lied 346, 1, 3, 4 „Such, wer da will, ein ander Ziel“

Impuls „Lass uns einfältig werden“

Lied 479, 1-4 „Der lieben Sonne Licht und Pracht“

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

△ Stille

△ Vaterunser

nacheinander gebetet in englischer, arabischer und anschlie-
ßend gemeinsam in deutscher Sprache

Segen

△ Segen

D
a
s
Z
e
ic
h
e
n
△

lä
d
t
a
ll
e
,
d
e
n
e
n
d
a
s
m
ö
g
li
ch

is
t,
e
in
,
si
ch

z
u
e
rh

e
b
e
n
.

△ Lied 482, 1-5 „Der Mond ist aufgegangen“

Zu denweiteren Andachten dieser Reihe sind Sie herzlich eingeladen: Jeden
Donnerstagabend um 21Uhr, bis zum 28. August 2008, wird ein weiterer
Vers des Matthias-Claudius-Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ Thema.

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. Nach dem Thema als erster Strophe, der Stille, der Rund-
heit und der Unruhe in den folgenden drei ist heute in der vierten Variation

Eitelkeit zu hören – und Einfalt, durch die an dieser Stelle falsche Beto-

nung der Melodie. Das ganze Werk wird im Rahmen der Orgelfestwoche
vom 30. 11. bis 6. 12. aufgeführt werden.

Am Ausgang sammeln wir eine freiwillige Kollekte für die Andachtsarbeit
amDonnerstag. Nach derMondreihe ist schon fest die Politikerkanzel geplant.
Dazu liegen am Ausgang Informationen für Sie. Für unsere Öffentlichkeits-
arbeit, Plakate und Kopien bitten wir um Ihre Unterstützung. Egal ob Cent
oder Euro, Sie helfen uns damit sehr.

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: Markus Beckmann · Lektoren: Qassem Massri (Arabisch), Jillian
DeMair (Englisch), Alexander Benesch (Deutsch) · Orgel: Christoph Claus
Liturgie: Miguel-Pascal Schaar

Markus Beckmann (31) ist Doktorand am Lehrstuhl für Wirtschaftsethik
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er studierte Sprachen,
Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau, Málaga und Seattle und ver-
brachte nach seinem Studium zweieinhalb Jahre amWittenberg-Zentrum für
Globale Ethik in Wittenberg. Seit 2006 lebt er in Berlin, wo er zurzeit seine
Doktorarbeit fertig stellt.

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.


