3. September 2010
 Ökumenischer Abendgottesdienst (Vesper)

Die Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) haben beschlossen, jedes Jahr am ersten Freitag im September einen ökumenischen Tag der Schöpfung gemeinsam zu feiern.  Die erste zentrale Feier zum gemeinsamen Tag der Schöpfung findet in diesem Jahr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Freitag, den 3. September 2010, um 17 Uhr in der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer zu Brühl statt.
Für alle, die den Tag der Schöpfung mit einem ökumenischen Gottesdienst feiern möchten, stellen wir den Gottesdienst, der am 3. September in Brühl gefeiert wird, als Download zur Verfügung. Der Gottesdienst kann in dieser Fassung übernommen oder örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Link Gottesdienstordnung als pdf herunterladen
Die vorbereitete Form des Gottesdienstes ist inspiriert von der Herrnhuter Friedensliturgie, mit Impulsen aus der Arbeitshilfe der ACK in Deutschland (Gottes Schöpfung feiern) und dem Arbeitsfeld Ökumene im Haus kirchlicher Dienste u.a. (Gott, du Lebensenergie). Der hier folgende Entwurf ist eine solche Anpassung an die Form der Vesper, wie sie ökumenisch gefeiert werden kann.



Glocken

Vorspiel (Musik)

Eröffnung (Ingressus)
Herr, bleibe bei uns;
G:	denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget.
Gott gedenke mein nach deiner Gnade.
G:	Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
G:	wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja.(a)  
oder in Form einer Begrüßung

* Einzug des Lichts
Es wird ein Licht in die (dunkle) Kirche getragen, von dem aus alle Lichter in der Kirche  (ggf. auch Kerzen in der Hand der Gemeinde) entzündet werden. Nach dem Lied zum Eingang kann ein sieben- oder achtarmiger Leuchter entzündet werden, in dem zu jeden Tag der Schöpfung (sowie dem siebten und „achten“ Tag) eine Kerze entzündet wird

Lied zum Eingang : Singt, singt dem Herren neue Lieder (EG 286,1-4)

* Dank über dem Licht
Der Herr sei mit euch.
G:	und mit deinem Geist.
Lasst uns danken dem Herrn, unserm Gott.
G:	Das ist würdig und recht.
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund allen Lebens, König der Welt: /
+ 	Wie groß sind die Werke deiner Schöpfung!
(1) 	Am Anfang hast du das Licht aus der Finsternis gerufen, /
(2) 	hast die Feste des Himmels errichtet, /
(3) 	Wasser und Land geschieden, die Pflanzen aus der Erde hervorgebracht /
(4) 	+ und den Gestirnen ihren Ort gegeben.
(5) 	Du hast Luft und Wasser mit Leben erfüllt, /
(6) 	die Tiere der Erde geschaffen, den Menschen dir zum Bilde gemacht /
(7) 	+ und den Tag der Ruhe dir geheiligt.
(8) 	Und alles hast du neu ins Leben geführt /
+ 	durch Christus, der da spricht: Ich bin das Licht der Welt.
Sei gepriesen, dass du alle unsre Finsternis vertreibst /
durch ihn Jesus, deinen Knecht, unsern Bruder und Herrn.
+ 	Dir sei Ehre in Ewigkeit. (b) 
G:	Amen.

Psalm (gesungen)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
Psalm 36: Herr deine Güte reicht, so weit der Himmel ist ... EGWü 780.3

oder
Votum und Psalm (gesprochen)		
Ich will dem HERRN singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des HERRN. Ps 104,33.34
Psalm 104  - Lobe den Herrn, meine Seele - EGWü 743

Gebet
Ewiger, du hast im Anfang das Weltall geschaffen und einem Jeglichen die entsprechende Ordnung gesetzt, verachte nicht das Werk deiner Hände, sondern schau mit barmherzigen Augen vom Himmel auf diese Rebe deines Weinstocks. Lasse sie nach deinem Willen wieder wachsen, wende ab von ihr jegliche Absicht, die zum Verderben führt, und jeden Zerstörer, denn du bist unser Hirte und Retter und Heiland, und von dir empfangen wir Hilfe in Erbarmen und Mitleid. So preisen wir dich, o Herr, jetzt und immerdar und in Ewigkeit.
R: Amen  (c) 

Lesung:  Genesis 2, 4b-15 - Das Paradies

*Antwortgesang: Gelobt sei der Name des Herren - EG Wü 779.4

Evangelium: Johannes 15,1-8 - Der wahre Weinstock

* Antwortgesang:   Mit Freude erfüllt mich dein Walten - EGWü 781.4
oder Chorgesang

Predigt  

* Besinnung (Musik)

Lied (Hymnus):   Gott gab uns Atem, damit wir hören - EG 432, 1-3
oder ein anderes passendes Lied

* Canticum (Lobgesang der Maria)
Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit. (Leitvers) -
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herrn - EGWü 781.6

oder Apostolisches Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott...

Fürbitten
Weil Gefahren, Plagen und Untergang über uns schweben, Herr, wegen unserer
vielen Vergehen, durch die wir wir gesündigt, gefehlt und uns von Dir entfernt haben,
sind wir betroffen und belastet von schlimmen Übeln. Doch rette uns, Herr, vor drohenden Gefahren, 
und das Gefüge der Erde behüte ohne Schaden.
Lass gleichmäßig die Winde wehen und stetig fließen die Quellen der Wasser  zu
unserer Obhut und Rettung. Zu dir, Menschenliebender,  rufen in Jesu Namen:
G Unser Vater im Himmel,
Du bist Vater all derer, die dich suchen oder auch nicht suchen, die auf dich zugehen und
sich von dir abwenden, die dich ansprechen und vor dir stumm bleiben. Uns  alle umgibst du mit unaussprechlicher Liebe. Als deine Geschöpfe dürfen wir zugleich deine Kinder sein, zur Freiheit und
Verantwortung gerufen in dem, was dein ist. Zeige uns, dass wir vor dir
zusammengehören als eine Menschheit, die aus deinem Erbarmen lebt. - Wir rufen dich an:
G Geheiligt werde dein Name.
Lass uns deinem Namen Ehre machen und deine Schöpfung achten im
Umgang mit Wasser, Luft und Boden, im Umgang miteinander, in der
täglichen Arbeit. Führe uns um deinetwillen auf den Weg des Friedens in
Gerechtigkeit, im Verzicht auf Gewalt, Gib, dass Vertrauen wachse und die Völker
zueinander finden, dass wir die Vernichtungswaffen abbauen und das Leben
durch Freundschaft und Glauben sichern. - Wir rufen dich an:
G Dein Reich komme!
Heute und morgen, mitten unter uns, wo Menschen gefangen, gequält,
geschändet werden, wo Menschen sich ängstigen und ohne Recht und Heimat
sind. Dein Reich komme in unsere Herzen, dass wir uns ändern und uns
aufmachen, Wege freizulegen, auf denen wir Menschen nicht gegensondern
miteinander vor dir leben können. - Wir rufen dich an:
G Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Mach uns zu Menschen, die wollen, was du willst, die sich deinem
geheimnisvollen Heilsplan anvertrauen in Geduld und Glauben.
Hilf uns, deinen Plan höhe rzu  achten als unsere Projekte. Überwinde den
Egoismus und Unverstand, mit dem wir deine Erde und einander ausnutzen.
Lehre uns, einander die Lasten zu tragen und lieber zu dienen als zu
herrschen. - Wir rufen dich an:
G Unser tägliches Brot gib uns heute
und auch allen Menschen, die Hunger haben. Lass uns die elementaren
Bedürfnisse eines jeden, einer jeden achten; lass uns erkennen, dass Brot nicht nur satt
macht, sondern auch, wo es geteilt wird, Gemeinschaft stiftet als Zeichen des
Friedens. Gib, dass wir im geteilten Brot unsere Versöhnung mit dir feiern.
Wir rufen dich an:
G Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Hilf uns erkennen, wie wir deine Versöhnung leugnen, wenn wir Mauern des
Misstrauens und der Aggression gegen einzelne Menschen und ganze Völker
aufrichten. Öffne uns die Augen, damit wir sehen, wo wir einander verletzen
statt zu heilen, wo wir uns selbst mehr lieben als den Nächsten, wo wir uns
über den Splitter im Auge des anderen entrüsten, den Balken im eigenen
Auge aber nicht wahrhaben wollen. Schenke uns Vertrauen, und lass es uns
erfahren, dass deine Vergebung unsere Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und
Friedlosigkeit überwindet. Mache uns frei, einander auch zu vergeben.
Wir rufen dich an:
G Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Bewahre uns vor dem Missbrauch unserer Freiheit, vor dem Missbrauch der
Gaben, die du uns geschenkt hast, dass wir sie nicht gegen dich und deine
Schöpfung einsetzen, sondern sie als Gaben des Friedens gebrauchen. Lass
uns durch die Kraft deines Sohnes standhalten, wenn unsere Bereitschaft zum
Frieden in Zerreißproben gerät, dass wir nicht zurückschlagen, wenn wir
geschlagen werden, und unsere Sicherheit allein in dir suchen.
G Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
Der du den Erdkreis erhältst und seine Grundfesten stützt nach dem Wort des Propheten  
nimm an, o Herr, unsere flehentlichen Bitten als unser Hüter, Beschützer und Retter; 
denn wir sind dein Volk und die Schafe deiner Weide,
und aus den erwarteten Gefahren wirst du uns erretten durch dein
unendliches Erbarmen; zermalme uns nicht, Herr, lass deine Güte siegen über
die Menge unserer Vergehen, damit wir alle  das Meer Deines
Erbarmens rühmen durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.
G Amen. (c)

Gesang zum Ausgang: Nun danket alle Gott - EG 321,1-3
oder ein anderer passender Gesang

Sendung
Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden.. Die Schöpfung ist ja unterworfen  der Vergänglichkeit - ohne ihren Willen, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat; doch auf  Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen der Kinder Gottes. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, hält er gewiss. Der Herr gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn! (d)

Segen
Möge Gott euch (uns) segnen im Zeichen des Regenbogens, den er in die Wolken gesetzt hat: im Rot der flammenden Liebe, im Orange der kindlichen Freude, im Gelb der wärmenden Sonne, im Grün des aufkeimenden Lebens, im Blau des weiten Himmels, im Violett von Trost und Überwindung. Möge Gott unser aller gedenken nach seinem Bund mit der Erde: Der Schöpfer durch + Christus im Heiligen Geist. (e)
G:	Amen.
oder eine andere Form des Segens

Nachspiel (Musik) 
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