Dankgebet oder
Danklied

(Die Gemeinde erhebt sich.)

Herzlich Willkommen
zum Gottesdienst
in der
Auferstehungsgemeinde

Einsetzungsworte
Gemeinde:
Gemeinde:

(entfällt, wenn ein Danklied gesungen wird)

Christe du Lamm
Gottes

(Gemeinde erhebt sich.)





Chri - ste,

 







der






er

-

barm



er

trägst



-

barm



Chri - ste,

 

der



du

Lamm



Sünd





die

un

Lamm

du





Sünd





trägst

un



Lamm



die







Welt,

-





Sünd

der

-

Welt,

-



Musik zum Ausgang,
Auszug und Kollekte

Tauflied
Taufansprache



der



-

Taufwort Jesu

tes,



Gemeinde:

men.

Einladung zum
Abendmahl und
Austeilung
Das Abendmahl wird in Runden von etwa
zwanzig Personen gefeiert. In den
Einzelkelchen wird neben Wein auch
roter Traubensaft gereicht.

„Jeder, der den Namen des Herrn anruft,
der wird von ihm gerettet.“
(Römerbrief 10,13)

Musik zum Eingang

Gebet

Eingangsvotum
und Begrüßung

(Sündenbekenntnis
oder Klage)

Eingangslied

Gemeinde: Und mit deinem Geist!
Eingangspsalm
Gemeinde: Gloria Patri

Gloria, Gloria, Gloria

Patri et Fi li o

Gebet für die Täufling
Gemeinde:

Lied vor der Predigt

Der Gottesdienst
- auch in besonderen Formen steht im Zentrum
unser Gemeinde!



 
Gemeinde:

 

Gloria, Gloria, Gloria

Spi ri tui San cto.


       

  


 

Ky - ri - e

 
  

  


 



Kyrie

A: Ky - ri - e,

(im Wechsel mit der Gemeinde)

Glaubensbekenntnis
Taufe

Welt,

Liturgie
für die Osterund
Weihnachtszeit:

Der Herr sei mit Euch!

Ablauf Taufe:

ser.

-

Amen, Amen, Amen
Einladungen und
Bekanntmachungen

tes,



der

Got

Gemeinde
singt:







Segen

ser.

         
gib uns dei - nen Frie - den. A

Fürbittengebet

Got - tes,

Got



die







dich









du



du

du









dich

Chri - ste,

der



trägst





 


du

Lied

Vaterunser

e - le - i - son.

       
      




 




  



     

Ky - ri - e,

Ky - ri - e

e - le - i - son.

Ky - ri - e,


     

Ky - ri - e

       
     


       

e - le - i - son.

Gnadenspruch
Gemeinde:


 


Gemeinde:


 

Gloria

  

Glo - ri - a,



  

glo - ri - a

 
  

in ex - cel

-

  
 

Glo - ri - a,

    

al - le - lu - ja,

sis



 

De - o!



   

glo - ri - a,



   

al - le - lu - ja!






 





  






V: Hal - le - lu


lu





-


lu



  




lu







-




-

Gemeinde:





Hal - le -







ja. A: Hal - le 





-



 
 

ja, Hal - le - lu





Hal - le -



ja, Hal - le - lu





ja.



-



 
   

ja, Hal - le - lu

-



Amen

Die Gemeinde erhebt sich zur Schriftlesung
und zum Glaubensbekenntnis

Schriftlesung

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.

Kollektenhinweis
Lied



Predigt

ja.

ja.

Glaubensbekenntnis

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.

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.

Schlusslied

Findet im Gottesdienst eine Taufe statt,
folgt die Taufliturgie dem Halleluja. Das
Glaubensbekenntnis wird dann in der Taufliturgie gesprochen.




Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels
und der Erde.

Gebet
Gemeinde
singt:

Halleluja

Segen
Gemeinde:

Einladungen
und
Bekanntmachungen

(während diesem Liedes
wird die erste Kollekte
eingesammelt)

Musik zum Ausgang,
Auszug und
Ausgangskollekte

Lied
Wird im Gottesdienst das Abendmahl gefeiert, folgt die Abendmahlsliturgie dem Lied
nach der Predigt.

Ablauf Abendmahl:
Abendmahlslied

Die Gemeinde erhebt sich zum Fürbittengebet. Die Bitte für Gemeindeglieder, die in
der letzten Woche bestattet wurden, ist Teil
dieses Gebetes.

Fürbittengebet
(Gebetsstille)
Vaterunser
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.

Amen, Amen, Amen.

Vorbereitungsgebet
Gemeinde:


 


dt.



Sanctus





Herr

Gott







Herr

Gott







Herr





Hei - lig,

Gott





hei - lig,

















Ze - ba - oth,




Ze - ba - oth,




Ze - ba - oth.

