
 
 
Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel 

 
Alle singen gemeinsam dieses Loblied 

 
Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel
 

Pfarrer/in:
 
Pfarrer/in oder Lektor/in geht ans Lesepult:
Lesung aus den Briefen
 
Die Gemeinde 

Lied der Woche
 
Die Gemeinder steht auf und singt

Pfarrer/in oder Lekto
Evangelium
 

 
Die 
Apostolische Glaubensbekenntnis
abgedruckt auf der drittletzten Seite des 
Gesangbuches (S. 1646)
 
Lied

 
Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel 
 

 

Pfarrer/in: Gebet 
 
Pfarrer/in oder Lektor/in geht ans Lesepult: 
Lesung aus den Briefen (Epistellesung).  
 
Die Gemeinde antwortet mit dem Gesang: 

 
Lied der Woche 
 
Die Gemeinder steht auf und singt 

 
Pfarrer/in oder Lektor/in: Lesung aus dem 
Evangelium 
 

 
 
Die Gemeinde spricht gemeinsam das 
Apostolische Glaubensbekenntnis, 
abgedruckt auf der drittletzten Seite des 
Gesangbuches (S. 1646) 
 
Lied 

 
Predigt
 
Lied 
 
(Die Gemeinde steht auf)
Fürbittengebet
 
(Wenn
Heiligen 
Gottesdienst so
 
Pfarrer/in und 
Vater unser
Seite des Gesangbuches, S. 1647)
 
Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel:

 
Pfarrer/in:
 
Die Gemeinde

 
Schlussmusik (
 
 
 
 
 
(Wenn im Gottesdienst das Heilige 
Abend
Gottesdienst wier auf der nächsten Seite 
beschrieben fortgesetzt
 
 

Predigt 

(Die Gemeinde steht auf) 
Fürbittengebet 

(Wenn im Gottesdienst keine Feier des 
Heiligen Abendmahles stattfindet, endet der 
Gottesdienst so:) 

Pfarrer/in und die Gemeinde beten das 
Vater unser  (abgedruckt auf der vorletzten 
Seite des Gesangbuches, S. 1647) 

Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel: 

 

 

Pfarrer/in: Segen 

Gemeinde singt:  
 
 
 

Schlussmusik (Orgelnachspiel) 

(Wenn im Gottesdienst das Heilige 
Abendmahl gefeiert wird, wird der 
Gottesdienst wier auf der nächsten Seite 
beschrieben fortgesetzt:) 



Feier des Hl. Abendmahles 
(Die Gemeinde bleibt stehen) 
Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel 

 
Pfarrer/in: Lobgebet (Präfation) 
 

 
 
Pfarrer/in: Gebet 

Wie Jesus uns das Heilige 
Abendmahl gegeben hat 
(Einsetzungsworte) 

 
Pfarrer/in und die Gemeinde beten das 
Vater unser  (abgedruckt auf der vorletzten 
Seite des Gesangbuches, S. 1647) 
 

Pfarrer/in und Gemeinde singen gemeinsam 

 
(Zum Heiligen Abendmahl in der Ev. Kirche sind 
die getauften Christinnen und Christen aller 
Konfessionen eingeladen, die sich auf das 
Abendmahl vorbereitet haben. 
Wer am Abendmahl teilnehmen möchte, geht zum 
Altar und empfängt dort Brot und Wein.) 
 
Austeilung 
 
Danklied 
 
Pfarrer/in:  Dankgebet 
 
Pfarrer/in und Gemeinde singen im Wechsel: 

 

 
 
Pfarrer/in: Segen 
 
Die Gemeinde singt:  

 
 

Schlussmusik (Orgelnachspiel) 

 
 

 
 

Wir  
feiern  

Gottesdienst 
 
 
 
Eingangsmusik (meistens Orgel) 
 
Begrüßung 
 
Eingangslied 
 
(Die Gemeinde steht auf) 
Pfarrer/in Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Gemeinde: Amen 
Pfarrer/in: Unsere Hilfe steht im Namen des 

Herrn, 
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht 

hat. 
 
Pfarrer/in: Sündenbekenntnis 
Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich 

unser, er vergebe uns unsre Sünde 
und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 

Pfarrer/in: Gebet um Vergebung 

Psalm (Gebet aus dem Alten Testament) 
Die Gemeinde antwortet mit dem Gesang:  

               

              


              

           

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

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

             

             

             

             

          

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.


