
Sommerabendsegen
21. August 2008

Wollst endlich sonder Grämen
aus dieser Welt uns nehmen

durch einen sanften Tod;
und wenn du uns genommen,
lass uns in Himmel kommen,

du unser Herr und unser Gott.

Eingang

Glockengeläut

Musik zum Eingang

Marcel Dupré: „Der Mond ist aufgegangen“
Thema und 1. bis 5. Variation

Begrüßung

Psalm 126

Verkündigung

Biblische Lesung aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 13

nacheinander gelesen in amharischer, deutscher und engli-
scher Sprache

Lied 529, 1, 6, 7 „Ich bin ein Gast auf Erden“

Impuls „. . . aus dieser Welt uns nehmen“

Lied 488, 1-5 „Bleib bei mir, Herr!“

△ Gebet, Kehrvers „In Licht und Dunkelheit: Herr, bleib bei mir!“

△ Stille

△ Vaterunser

nacheinander gebetet in amharischer, englischer und an-
schließend gemeinsam in deutscher Sprache

Segen

△ Segen
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△ Lied 482, 1-6 „Der Mond ist aufgegangen“

Die Andachts-Reihe „Der Mond ist aufgegangen“ findet am kommenden
Donnerstag, dem 28. August, um 21 Uhr ihren Abschluss: mit der gemein-
samen Feier eines Abend-Mahls in der Andacht. Auch danach laden wir Sie
donnerstags sehr herzlich in die Zwölf-Apostel-Kirche ein: Ab September be-
ginnt die Andachts-Reihe Politikerkanzel unter der Überschrift „Was mich
treibt“, dann allerdings bereits um 19 Uhr. Informationen dazu finden Sie
am Ausgang.

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, der Unruhe und der Eitelkeit in den folgenden vier zeichnet Dupré in
der fünften Variation die intensive Bitte um sanften Tod und Aufnahme
in den Himmel nach. 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
am Donnerstag. Für unsere Öffentlichkeitsarbeit, 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: Renate Kersten · Lektoren: Bogale Yohannes (Amharisch), Grego-
ry Hemm (Englisch), Jochen Sievers (Deutsch) · Orgel: Christoph Claus ·

Liturgie: Miguel-Pascal Schaar

Renate Kersten (40) ist Pfarrerin und Fachberaterin im Bereich Kommuni-
kation und Seelsorge für die „Domicil“-Senioreneinrichtungen in Berlin. Sie
studierte Theologie in Hamburg, Münster und Heidelberg, Semiotik in Ber-
lin. Sie gehört seit 1990 zur Evangelischen Schwesternschaft Ordo Pacis. Seit
2001 lebt sie in Berlin und ist in der Kirchengemeinde Alt- Pankow aktiv.

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.


