Wir feiern
Gottesdienst

Eröffnung und Anrufung
Glockengeläut
Musik zum Eingang
Pfarrer/in

Begrüßung und Abkündigungen
Eingangslied

Pfarrer/in

Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.

Gemeinde
Und

Pfarrer/in

mit

dei - nem

Geist.

Eingangspsalm oder Eingangsspruch

Gemeinde

Ehr sei dem Va - ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist

wie

es

war

im

An - fang, jetzt

und

von

E - wig - keit zu

E

-

und

wig - keit.

im - mer - dar

A

-

men.

Pfarrer/in

Sündenbekenntnis

Gemeinde
Ky - ri - e
e - le - i - son. Chri - ste e - le - i Her - re Gott, er - bar - me dich. Chris - te, er - bar - me
son.
dich.

Ky
Her

-

rie
re

-

e
Gott,

e
er

- le
- bar

i - me

son.
dich.

oder ein anderes Kyrie

Pfarrer/in

Gnadenspruch

Gemeinde
Eh - re

sei

Gott

in

der

Hö - he

und auf Er - den Fried, den Men - schen ein Wohl - ge - fal - len.

Al - lein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für sei - ne
da - rum daß nun und nim - mer - mehr uns rüh - ren kann kein

Gna - de,
Scha - de.

Ein Wohl - ge - falln

Gott

an

uns hat;

nun

ist groß Fried ohn Un - ter - laß, all Fehd hat nun ein En - de.
oder ein anderes Gloria
in der Passionszeit stattdessen Lied 75,1

Pfarrer/in

Tagesgebet

Gemeinde
A - men.

Verkündigung und Bekenntnis
Lektor/in

Lesung aus dem Alten Testament oder Epistel

Gemeinde
Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.
entfällt in der Passionszeit

Lied oder Gesang

Lektor/in

Ankündigung des Evangeliums
Die Gemeinde erhebt sich.

Gemeinde
Eh - re

Lektor/in

sei

dir,

Herr.

Lesung des Evangeliums

Gemeinde
Lob

sei

dir, Chris - tus.
Findet eine Taufe statt, entfällt eine Lesung.

Apostolisches Glaubensbekenntnis
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.
oder ein anderes Glaubensbekenntnis
Die Gemeinde nimmt Platz.

Lied oder Gesang
Pfarrer/in

Predigt

Gemeinde Dankopfer (Klingelbeutel)
Lied während des Dankopfers

Feier des Heiligen Abendmahls
Findet kein Abendmahl statt, siehe letzte Seite.
Die Gemeinde erhebt sich.

Pfarrer/in

Der Herr sei mit Euch.

Gemeinde
Und

Pfarrer/in

mit

dei - nem Gei - ste.

Erhebet eure Herzen.

Gemeinde
Wir

Pfarrer/in

er - he - ben sie zum Herrn.

Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.

Gemeinde
Das

Pfarrer/in

ist

wür - dig und recht.

Vorbereitungsgebet

Gemeinde
Hei - lig, hei - lig, hei - lig ist Gott, der Her - re Ze - ba - oth:

voll sind Him-mel und Er - de sei - ner Herr - lich - keit. Ho - si - an - na

in der Hö - he.

des Her - ren,

Pfarrer/in

Ge - lo - bet sei, der

Ho - si - an - na

Einsetzungsworte

in

da kommt im Na -men

der

Hö

-

he.

Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Gemeinde
Chri - ste,
die

Sünd

der

du Lamm

Welt,

Got - tes, der

er - barm

dich

un

du trägst
-

ser.

Chri - ste, du Lamm Got - tes, der du trägst die Sünd der Welt,

gib uns dei-nen Frie - den. A

Pfarrer/in

-

men.

Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist.
Austeilung des Heiligen Abendmahles

Sendung und Segen
Die Gemeinde erhebt sich.

Pfarrer/in

Fürbittengebet
Gebetsstille
Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Pfarrer/in

Gehet hin im Frieden des Herrn.

Gemeinde
Gott sei

Pfarrer/in

Lob

und Dank.

Segen

Gemeinde
A - men.
Die Gemeinde setzt sich.

Lied
Musik zum Ausgang
Sammlung am Ausgang
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