
Ordnung
Für gOttesdienste

in der ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Zöblitz

Form 
A

Vom 1. Sonntag nach Trinitatis bis zum  
letzten Sonntag des Kirchenjahres und  
an den drei Sonntagen vor der Passionszeit

Form 
B 

Am 1. Advent, vom Christfest bis zum 
letzten Sonntag nach Epiphanias und  
von Ostern bis zum Trinitatisfest  
sowie an besonderen Festtagen

Form
C 

Vom 2. bis 4. Advent, in der Passionszeit 
und an Buß- und Bittagen
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[Vom 1. Sonntag nach Trinitatis bis zum letzten Sonntag des Kirchenjahres 
und an den drei Sonntagen vor der Passionszeit]

Musik zum Eingang 

Votum zur Eröffnung

L  Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-tes.     G  A - men.

L  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  G  der Himmel und Erde gemacht hat.

Gruß

 L  Der  Herr  sei  mit   euch.      G  Und   mit   dei  -  nem   Geist.

Informationen zum Gottesdienst

Lied
[Wenn an dieser Stelle ein Psalmlied gesungen wird, entfallen die 
nachfolgende Psalmlesung und gegebenenfalls das Gloria Patri.]

Psalmlesung 
[im Wechsel mit dem Liturgen]

A  ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
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Ehre sei dem Vater (Gloria Patri)  

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

 wie    es     war    im    An   -   fang,    jetzt    und    im  -  mer  -  dar

 und   von   E - wig - keit   zu   E - wig - keit.      A          -             men.

Herr, erbarme dich (Kyrie)  

 L  Ky - ri - e   e - lei - son.   G Herr,  er - bar - me   dich.

 L  Chris - te   e - lei - son. G  Chris - te, er - bar - me  dich.

 L  Ky - ri - e   e - lei - son. G Herr, er - barm dich ü - ber uns.

Ehre sei Gott (Gloria)

 L      Eh    -    re         sei            Gott          in     der       Hö     -     he.

 G  und auf  Er-den Fried, den Men-schen sein Wohl-ge-fal-len.  A - men.
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Tagesgebet 

                                             Gebet

 L    Lasst  uns  be - ten.  G   A  -  men.

1. Lesung (Epistel oder aus dem Alten Testament)
Ankündigung der Lesung. Die Gemeinde erhebt sich.

Lesung

 L    Worte der Heili - gen   Schrift. G  Gott sei Lob und Dank.

Halleluja
 

 G  Hal  -  le  -  lu  -  ja,     Hal - le   lu  -  ja,     Hal  -  le  -  lu  –  ja.

 L  Hallelujavers   [G  Halleluja, Halleluja, Halleluja.]

Die Gemeinde setzt sich.

Lied

2. Lesung (Evangelium) 
Ankündigung der Lesung.

Die Gemeinde erhebt sich.

 G  Eh - re  sei  dir  Herr.

Lesung

 L  Evangelium unseres Herrn Je-sus Chris-tus.  G  Lob sei dir,  Chris-tus.

B    VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
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Glaubensbekenntnis oder Glaubenslied
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. 

Die Gemeinde setzt sich.

Predigt und Lied

Abkündigungen

Dankopferlied, dazu Einsammeln der Kollekte

Dankopfergebet

[Schuldbekenntnis (EG 799 oder 800)]

Fürbittengebet

[Vaterunser]
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[Beichtlied]  Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze

Schaf - fe  in  mir,  Gott, ein  rei - nes  Her - ze  und  gib  mir  ei - nen

neu - en,  ge - wis - sen  Geist.   Ver - wirf  mich  nicht,   ver - wirf

mich  nicht   von  dei - nem  An - ge - sicht,   von  dei - nem  An - 

ge - sicht   und  nimm  dei - nen  Hei - li - gen  Geist  nicht  von  mir.

Gruß 

 L  Frie - de   sei   mit   euch.  G Und   mit   dei - nem   Geis - te.

 L  Er - he - bet  eu - re  Her-zen.  G Wir  er - he - ben  sie  zum  Herrn.

 L  Las-set uns dan-ken dem Herrn, un-serm Gott.  G Das ist wür-dig und recht.

[C    ABENDMAHL]
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[C    ABENDMAHL] Lobgebet (Präfation)

Heilig (Sanctus)

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

 al - le   Lan - de   sind   sei - ner   Eh - re   voll.        Ho - si - an - na

 in   der   Hö - he.   Ge- lo- bet   sei,   der   da   kommt   im   Na - men 

 des   Her  -  ren.     Ho - si - an  -  na   in   der   Hö  -  he.

Vater unser

L  Va - ter  un - ser  im  Him - mel.    G  Ge - hei - ligt  wer - de  dein

Na - me.     Dein  Reich  kom - me.      Dein  Wil - le  ge - sche - he,

wie  im  Him – mel,  so auf  Er - den.    Un - ser  täg - li - ches  Brot
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gib  uns  heu - te.      Und  ver - gib  uns  un - se - re  Schuld,  wie

auch  wir  ver - ge - ben  un - sern  Schul - di - gern.   Und  füh - re

uns   nicht   in   Ver - su - chung,  son - dern   er - lö - se   uns   von

dem  Bö - sen.     Denn  dein  ist  das  Reich   und  die  Kraft  und

die   Herr - lich - keit     in    E  -  wig  -  keit.           A    -    men.

Die Gemeinde erhebt sich.

[Bitte um den Heiligen Geist (Epiklese)] 

Einsetzungsworte (Konsekration)

Christuslob 

 L  Ge  -  heim  -  nis    des    Glau  -  bens:

 G  Dei   -  nen    Tod,    o    Herr,    ver  -  kün  -  den    wir,
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 und    dei  -  ne    Auf  -  er  -  ste  -  hung    prei  -  sen    wir,

 bis    du    kommst    in    Herr  -  lich  -  keit.

[Gedächtnis (Anamnese)]

L   … in  E – wig - keit.         G  A  -  men.

Friedensbezeugung in Wort und Geste

Lamm Gottes (Agnus Dei)

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

 er - barm    dich    un - ser.    Chri - ste,    du    Lamm    Got - tes,

 der   du   trägst   die   Sünd   der   Welt,   er - barm   dich   un - ser.

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

 gib   uns   dei - nen   Frie - den.          A         -        men.
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Austeilung  (Kommunion)
Gruß

L  Der  Herr  sei  mit  euch.   G  Und  mit  dei - nem  Geist.

Versikel und Dankgebet  (weitere Versikel auf der letzten Seite)

 L  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Hal - le - lu - ja.

 G  Und seine Güte währet ewig.   Hal - le - lu - ja.

Lied

Entlassung Die Gemeinde erhebt sich.

L  Ge - het  hin  im  Frie - den  des  Herrn. G  Gott  sei  e - wig - lich  Dank.

Segen 

Musik zum Ausgang

D    SENDUNG UND SEGEN
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[Am 1. Advent, vom Christfest bis zum letzten Sonntag nach Epiphanias 
und von Ostern bis zum Trinitatisfest sowie an besonderen Festtagen]

Musik zum Eingang 

Votum zur Eröffnung

L  Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-tes.  G  A - men.

L Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  G der Himmel und Erde gemacht hat.

Gruß
 

L  Der  Herr  sei  mit  euch.        G  Und  mit  dei - nem  Geist.

Informationen zum Gottesdienst

Lied
[Wenn an dieser Stelle ein Psalmlied gesungen wird, entfallen die 
nachfolgende Psalmlesung und gegebenenfalls das Gloria Patri]

Psalmlesung 
[im Wechsel mit dem Liturgen]

A    ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
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Ehre sei dem Vater (Gloria Patri)

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

 wie    es     war    im    An   -   fang,    jetzt    und    im  -  mer  -  dar

 und   von   E - wig - keit   zu   E - wig - keit.      A          -             men.

Herr, erbarme dich (Kyrie)

 L  Ky - ri - e   e - lei - son.   G Herr,  er - bar - me   dich.

 L  Chris - te   e - lei - son. G  Chris - te, er - bar - me  dich.

 L  Ky - ri - e   e - lei - son. G Herr, er - barm dich ü - ber uns.

Ehre sei Gott (Gloria)

 L  Eh   -   re      sei      Gott      in      der      Hö   -   he.
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 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,             Ein     Wohl  -  ge  -  falln    Gott     an    uns    hat;
 Scha   -   de.

 nun  ist  groß  Fried  ohn  Un - ter - lass,  all  Fehd hat  nun  ein  En   -   de.

Tagesgebet 
  

 L  Lasst  uns  be - ten.  

 Gebet

     G  A  -  men.

1. Lesung (aus dem Alten Testament oder Epistel)
Ankündigung der Lesung. Die Gemeinde erhebt sich.

Lesung

 L  Worte  der  Heili - gen   Schrift.     G  Gott  sei  Lob  und  Dank.

Halleluja 

 G  Hal-le-lu - ja,   Hal - le - lu - ja,    Hal-le-lu - ja,    Hal - le - lu - ja.
....[L  Hallelujavers    G  Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.]

Die Gemeinde setzt sich.Lied

B    VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
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2. Lesung (Evangelium) Ankündigung der Lesung.
Die Gemeinde erhebt sich.

 G  Eh   -   re    sei    dir    Her  -  re.
Lesung

 L  Evangelium unseres Herrn Je - sus  Chris - tus.   

 G  Lob     sei     dir,      o     Chris - te.

Glaubensbekenntnis oder Glaubenslied
wie bei Form A oder Nizänisches Glaubensbekenntnis:

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles 
geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare 
Welt. 
Und an den ei nen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wah rer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines 
We sens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Men-
schen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist 
Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt un ter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden 
nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten 
des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 
Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und 
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dem Sohn ange betet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch 
die Pro pheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostolische 
Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir 
er warten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommen den 
Welt. Amen.

Die Gemeinde setzt sich.
Predigt und Lied
Abkündigungen
Dankopferlied, dazu Einsammeln der Kollekte
Dankopfergebet
[Schuldbekenntnis (EG 799 oder 800)]
Fürbittengebet
[Vaterunser]

[Beichtlied]  Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze

Schaf - fe  in  mir,  Gott, ein  rei - nes  Her - ze  und  gib  mir  ei - nen

neu - en,  ge - wis - sen  Geist.   Ver - wirf  mich  nicht,   ver - wirf

mich  nicht   von  dei - nem  An - ge - sicht,   von  dei - nem  An - 

ge - sicht   und  nimm  dei - nen  Hei - li - gen  Geist  nicht  von  mir.

[C    ABENDMAHL]
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Gruß 

L  Frie - de  sei  mit  euch.    G  Und   mit   dei  -  nem   Geis - te.

L  Er  -  he - bet  eu - re  Her-zen.  G Wir  er  -  he  -  ben  sie  zum  Herrn.

L  Las-set  uns  dan-ken dem Herrn, un-serm Gott. G Das ist wür-dig und recht.

Lobgebet (Präfation)

Heilig (Sanctus) 

Hei - lig,   hei - lig,    hei  -  lig   ist   un - ser  Gott,  der  Herr  Ze - ba - oth.

Al - le  Lan - de  sind  sei - ner  Eh - re  voll.  Ho - si - an - na  in  der  Hö - he.

Ge - lobt   sei,   der   da   kommt   im   Na - men   des   Herrn. 

Ho - si - an - na   in   der   Hö - he.

oder Melodie nach Ordnung A
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Vaterunser

L  Va - ter  un - ser  im  Him - mel.    G  Ge - hei - ligt  wer - de  dein

Na - me.     Dein  Reich  kom - me.      Dein  Wil - le  ge - sche - he,

wie  im  Him – mel,  so auf  Er - den.    Un - ser  täg - li - ches  Brot

gib  uns  heu - te.      Und  ver - gib  uns  un - se - re  Schuld,  wie

auch  wir  ver - ge - ben  un - sern  Schul - di - gern.   Und  füh - re

uns   nicht   in   Ver - su - chung,  son - dern   er - lö - se   uns   von

dem  Bö - sen.     Denn  dein  ist  das  Reich   und  die  Kraft  und

die   Herr - lich - keit     in    E  -  wig  -  keit.           A    -    men.
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[Bitte um den Heiligen Geist (Epiklese)]
Einsetzungsworte (Konsekration)

Christuslob 

L  Ge  -  heim  -  nis    des    Glau  -  bens:

G  Dei  -  nen    Tod,   o   Herr,    ver  -  kün  -  den    wir,

und   dei  -  ne   Auf  -  er  -  ste  -  hung   prei  -  sen   wir,

bis    du    kommst    in    Herr  -  lich  -  keit.

[Gedächtnis (Anamnese)]

L   … in  E – wig - keit.         G  A  -  men.

Friedensbezeugung in Wort und Geste
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Lamm Gottes (Agnus Dei)

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

 er - barm    dich    un - ser.    Chri - ste,    du    Lamm    Got - tes,

 der   du   trägst   die   Sünd   der   Welt,   er - barm   dich   un - ser.

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

 gib   uns   dei - nen   Frie - den.          A         -        men.

Austeilung (Kommunion)

Gruß

L  Der  Herr  sei  mit  euch.   G  Und  mit  dei - nem  Geist.

Versikel und Dankgebet  (weitere Versikel auf letzer Seite)

 L  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Hal - le - lu - ja.
 G  Und seine Güte währet ewig.   Hal - le - lu - ja.
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D    SENDUNG UND SEGENLied
Lied
Entlassung Die Gemeinde erhebt sich.

L  Ge - het  hin  im  Frie - den  des  Herrn.

G  Gott    sei   e   -   wig  -  lich    Dank.

Segen

Musik zum Ausgang
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A    ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
 [Vom 2. bis 4. Advent, in der Passionszeit und an Buß- und Bitttagen]

Musik zum Eingang 
Votum zur Eröffnung

L  Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-tes.     G  A - men.

L  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  G  der Himmel und Erde gemacht hat.

Gruß

L  Der  Herr  sei  mit   euch.      G  Und   mit   dei  -  nem   Geist.

Informationen zum Gottesdienst
Lied [Wenn an dieser Stelle ein Psalmlied gesungen wird, entfallen die 
 nachfolgende Psalmlesung und gegebenenfalls das Gloria Patri]

Psalmlesung [im Wechsel mit dem Liturgen, 
 Psalmlesung und Gloria Patri entfallen in der Karwoche]

Ehre sei dem Vater (Gloria Patri)

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

 wie    es     war    im    An   -   fang,    jetzt    und    im  -  mer  -  dar
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B    VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

und   von   E - wig - keit   zu   E - wig - keit.      A          -             men.

Herr, erbarme dich (Kyrie)

L  Her - re  Gott,  er - bar - me  dich.  G Chri - ste,  er - bar - me  dich.

Her   -   re      Gott,      er   -   bar   -   me      dich.

Tagesgebet

L  Lasst uns be - ten.  

Gebet

            G  A  -  men.

1. Lesung (Epistel oder aus dem Alten Testament)
Ankündigung der Lesung. Die Gemeinde erhebt sich.

Lesung

 L  Worte  der  Heili - gen   Schrift.     G  Gott  sei  Lob  und  Dank.

Halleluja [nur vom 2. bis zum 4. Advent]

G  Hal  -  le  -  lu  -  ja,     Hal - le - lu  -  ja,     Hal  -  le  -  lu  -  ja.

L  Hallelujavers   [G  Halleluja, Halleluja, Halleluja.]
Die Gemeinde setzt sich.



Gottesdienstordnung Form C Gottesdienstordnung Form C 23

Lied
2. Lesung (Evangelium)

Ankündigung der Lesung. Die Gemeinde erhebt sich.

G  Eh - re  sei  dir  Herr.

Lesung 

 L  Evangelium unseres Herrn Je-sus Chris-tus.   G  Lob sei dir, Chris-tus.

Glaubensbekenntnis oder Glaubenslied
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. Die Gemeinde setzt sich.

Predigt und Lied
Abkündigungen
Dankopferlied, dazu Einsammeln der Kollekte
Dankopfergebet
[Schuldbekenntnis (EG 799 oder 800)]
Fürbittengebet
[Vaterunser]
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[Beichtlied  Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze] 

Schaf - fe  in  mir,  Gott, ein  rei - nes  Her - ze  und  gib  mir  ei - nen

neu - en,  ge - wis - sen  Geist.   Ver - wirf  mich  nicht,   ver - wirf

mich  nicht   von  dei - nem  An - ge - sicht,   von  dei - nem  An - 

ge - sicht   und  nimm  dei - nen  Hei - li - gen  Geist  nicht  von  mir.

Gruß 

L  Frie - de  sei  mit  euch.    G  Und   mit   dei  -  nem   Geis - te.

L  Er  -  he - bet  eu - re  Her-zen.  G Wir  er  -  he  -  ben  sie  zum  Herrn.

L  Las-set  uns  dan-ken dem Herrn, un-serm Gott. G Das ist wür-dig und recht.

Lobgebet (Präfation)

Heilig (Sanctus)

[C    ABENDMAHL]
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Hei - lig  ist  Gott  der  Va - ter,  hei - lig  ist  Gott  der  Sohn,  hei - lig  ist

Gott  der  Heil - ge  Geist.  Er  ist  der  Her - re  Ze - ba - oth.  Al - le  Welt 

ist  sei - ner  Eh - re  voll.  Ho - si - an - na  in  der  Hö - he!  Ge - lo - bet  sei,  der 

da  kommt  im  Na - men  des  Her - ren.  Hos - si - an - na  in  der  Hö   -   he.

oder Melodie nach Ordnung A

Vaterunser

L  Va - ter  un - ser  im  Him - mel.    G  Ge - hei - ligt  wer - de  dein

Na - me.     Dein  Reich  kom - me.      Dein  Wil - le  ge - sche - he,

wie  im  Him – mel,  so auf  Er - den.    Un - ser  täg - li - ches  Brot

gib  uns  heu - te.      Und  ver - gib  uns  un - se - re  Schuld,  wie



Gottesdienstordnung Form C Gottesdienstordnung Form C26

auch  wir  ver - ge - ben  un - sern  Schul - di - gern.   Und  füh - re

uns   nicht   in   Ver - su - chung,  son - dern   er - lö - se   uns   von

dem  Bö - sen.     Denn  dein  ist  das  Reich   und  die  Kraft  und

die   Herr - lich - keit     in    E  -  wig  -  keit.           A    -    men.

Die Gemeinde erhebt sich.
[Bitte um den Heiligen Geist (Epiklese)]
Einsetzungsworte (Konsekration)
Christuslob 

L  Ge - heim - nis des  Glau - bens:  G  Dei - nen  Tod, o  Herr, ver - kün - den wir  und 

 
   dei - ne  Auf - er - ste - hung  prei - sen  wir,  bis  du  kommst  in  Herr - lich-keit.

[Gedächtnis (Anamnese)]

L   … in  E – wig - keit.         G  A  -  men.

Friedensbezeugung in Wort und Geste
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Lamm Gottes (Agnus Dei)

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

 er - barm    dich    un - ser.    Chri - ste,    du    Lamm    Got - tes,

 der   du   trägst   die   Sünd   der   Welt,   er - barm   dich   un - ser.

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

 gib   uns   dei - nen   Frie - den.          A         -        men.

Austeilung (Kommunion)
Gruß

L  Der  Herr  sei  mit  euch.   G  Und  mit  dei - nem  Geist.

Versikel und Dankgebet [Halleluja nur vom 2. bis 4. Advent]
    (weitere Versikel auf letzer Seite)

 L  Danket dem Herrn, denn er ist freund - lich.
 G                          Und seine Güte währet e - wig.

Lied
Entlassung Die Gemeinde erhebt sich.

D    SENDUNG UND SEGEN
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Versikel zum Dankgebet nach dem Abendmahl (Auswahl)
ALLGEMEIN
962    L Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, [Halleluja]
 G der gnädige und barmherzige Herr. [Halleluja]
ADVENT UND ENDE DES KIRCHENJAHRES
963    L Siehe, es kommt der Herr, der Herrscher, Halleluja,
 G und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und 
 die Herrlichkeit. Halleluja.
WEIHNACHTEN UND EPIPHANIAS
964   L Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Halleluja,
 G und wir sahen seine Herrlichkeit. Halleluja.
PASSIONSZEIT UND DREI SONNTAGE VOR DER PASSIONSZEIT
967   L Christus hat geliebt die Gemeinde
 G und hat sich selbst für sie gegeben.
OSTERN UND ÖSTERLICHE FESTZEIT
968   L Christus hat dem Tode die Macht genommen, Halleluja,
 G und das Leben und ein unvergängliches Wesen 
 ans Licht gebracht. Halleluja.

HIMMELFAHRT UND EXAUDI
969   L Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, 
 Halleluja,  G zur Ehre Gottes, des Vaters. Halleluja.
PFINGSTEN
970     L Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, Halleluja,
 G den Geist der Gnade und des Gebets. Halleluja.
BUSS- UND BITTTAGE
972  L Wir haben einen Gott, der da hilft,
 G und Gott, den Herrn, der vom Tode errettet.

 L  Ge-het  hin  im  Frie - den  des  Herrn.  G Gott  sei  e  -  wig - lich  Dank.
Segen
Musik zum Ausgang


