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GOTTESDIENST REGION MITTE

ORGELVORSPIEL 
Pfarrer/in: Der Herr sei mit euch!
 GEMEINDE: Und mit deinem Geist!

(Pfarrer/in: evtl. weitere Begrüßung)
EINGANGS-LIED

[ anschließend:  GEMEINDE: erhebt sich ] 
Pfarrer/in: Wir feiern diesen Gottesdienst 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: PSALM
 GEMEINDE: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Pfarrer/in: KLAGEGEBET / SÜNDENBEKENNTNIS
Pfarrer/in: Kyrie eleison
 GEMEINDE:      Herr, erbarme dich
Pfarrer/in: Christe eleison
 GEMEINDE:      Christe, erbarme dich
Pfarrer/in: Kyrie eleison
 GEMEINDE:      Herr, erbarm dich über uns.

Pfarrer/in: GNADENSPRUCH
Pfarrer/in: Ehre sei Gott in der Höhe!
 GEMEINDE: Und auf Erden Fried, den Menschen ein 

Wohlgefallen. 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade; 
darum, dass nun und nimmer  mehr uns rühren kann kein 
Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat; nun ist groß 
Fried ohn’ Unterlass. All Fehd’ hat nun ein Ende.

Pfarrer/in: KOLLEKTENGEBET
 (GEMEINDE: Amen)

[ Gemeinde setzt sich ] 
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Lektor/in: LESUNG + Halleluja 
 GEMEINDE: HALLELUJA 

 [ GEMEINDE: erhebt sich ]  GLAUBENSBEKENNTNIS 
[ oder Glaubens-Lied ] 

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

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, 
unseren 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 Spünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen  

[ Gemeinde setzt sich ]

WOCHEN-LIED: ( dabei wird der Klingelbeutel eingesammelt 
      für die diakonische Arbeit der Gemeinde )

Pfarrer/in: PREDIGT

PREDIGT-LIED:
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(Wenn kein Abendmahl gefeiert wird, geht es auf Seite 4 weiter, sonst:)

WENN ABENDMAHL GEFEIERT WIRD: 
[ GEMEINDE: erhebt sich ] 

Pfarrer/in: Erhebet eure Herzen. 
 GEMEINDE: Wir erheben sie zum Herrn.
Pfarrer/in: Lasset uns Dank sagen dem Herren, unserm 

Gotte.
 GEMEINDE: Das ist würdig und recht...

Pfarrer/in: G E B E T
 GEMEINDE: Heilig, heilig, heilig, ist Gott der Herr Zebaoth,

voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe. Gelobet sei, der da 
kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der 
Höhe.

Pfarrer:/in: Einsetzungsworte

Pfarrer/in: Geheimnis des Glaubens:  
GEMEINDE: Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine 

Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit. 

(Pfarrer/in: G E B E T )

GEMEINDE: Vaterunser (s. Seite 4)

GEMEINDE: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd’ der Welt, erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd’ der Welt, erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes der du trägst die 
Sünd’ der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen

Pfarrer:/in: FRIEDENSGRUß: Der Herr sei mit euch, ...
GEMEINDE: ... und mit deinem Geiste; 

[ oder GEMEINDE untereinander: 
   FRIEDENSZEICHEN: „Friede sei mit dir!“ ] 

[ Gemeinde setzt sich ]
ABENDMAHLSAUSTEILUNG in Gruppen vor dem Altar 

GEMEINDE:  DANKLIED
   (Weiter mit FÜRBITTEN, [s. Seite 4] ohne VATERUNSER)

A
b

e
n

d
m

a
h

l 



- 4 -

( Nach dem Abendmahl oder wenn kein Abendmahl gefeiert wird: )
 

[ GEMEINDE: erhebt sich ] 
Pfarrer/in: FÜRBITTENGEBET

 GEMEINDE: 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 
unsern 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 ewiglich Dank. )

Pfarrer/in: SEGEN
 GEMEINDE: AMEN. AMEN. AMEN [ Gemeinde setzt sich ] 

SCHLUSS-LIED:

Pfarrer/in o. Gemeindeglied: ABKÜNDIGUNGEN  
(Zweck der Kollekte am Ausgang, 
besondere Veranstaltungen, 
der Wochenspruch der Woche )

ORGELNACHSPIEL 
[ Gemeinde bleibt beim Nachspiel sitzen ]  
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