Gnadenzuspruch
Gloria in excelsis Deo

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.

Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum daß nun und nimmermehr uns rühren kann kein
Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried
ohn Unterlaß, all Fehd hat nun ein Ende.

Tagesgebet
B: Bekenntnis und Verkündigung
Lesungen: Epistel oder Altes Testament

Predigtlied
Predigt
Musik nach der Predigt
Abkündigungen
Lied

Der gelesene Hallelujavers wird mit dem - von der Gemeinde
gesungenem - Halleluja gerahmt
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Wochenlied
Evangelienlesung (Die Gemeinde erhebt sich.
Die Lesung wird gerahmt durch)



C: Abendmahl
Vorbereitungsgebet

    



       



    

Der Herr 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.
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Präfation und Sanctus
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Ge - lo - bet sei, der da kommt im Na - men des Her - ren,
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Einsetzungsworte (Die Gemeinde erhebt sich)
Vaterunser (an dieser Stelle, wenn Abendmahl gefeiert wird,
sonst am Ende des Gottesdienstes)
Vaterunser 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.







Agnus Dei
























Gottesdienstablauf in der
Ev. Dorfkirchengemeinde Gatow
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Austeilung der Gaben Brot und Wein/Traubensaft
D: Sendung und Segnung
Fürbittgebet (Die Gemeinde erhebt sich)
Vaterunser (wenn kein Abendmahl gefeiert wird)
Vaterunser 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.

Lied oder Segensstrophe
Segen (Die Gemeinde erhebt sich)
Orgelnachspiel und Auszug
Glockengeläut

A: Eröffnung und Anrufung
Glockengeläut
Orgelvorspiel oder Choralvorspiel
(Begrüßung) Lied
Votum (und Begrüßung)
P:
G:
P:
G:

P:

Im Namen Gottes, des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.



Der Herr sei



G: Und mit dei - nem





mit euch.



Psalm mit Gloria Patri

Vorbereitungsgebet und Kyrie



Geist.

