Ordnung des Gottesdienstes
der evangelisch-lutherischen
Gemeinde Bergkirchen

Ordnung des Gottesdienstes

Bläser / Orgel Musik zum Eingang
Gemeinde

Eingangslied

Pastor/in

Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.

Gemeinde
A - - men.

Pastor/in

Unsere Hilfe steht im Namen des
Herrn

Gemeinde
der Him–mel und Er-de ge -macht hat.

Pastor/in

Der Herr sei mit euch

Gemeinde
und mit dei - nem Geist

Pastor/in
Gemeinde

Eingangspsalm im Wechsel

-1-

Gemeinde

[Das Gloria patri entfällt in der Karwoche]

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.

Pastor/in

A - men.

Sündenbekenntnis

[Das Kyrie wird in der Adventszeit nach eg 178.6, in der
Osterzeit nach eg 178.7 und Pfingsten nach eg 178.8 gesungen]

Kantor /
Chor

Ky - ri - e

e -

lei - son.

Gemeinde
Herr, er - bar - me

Kantor /
Chor

Chri - ste

e

-

dich.

lei - son.

Gemeinde
Chri – ste, er - bar - me

Kantor /
Chor

Ky - ri - e

e -

lei

dich.
- son.

Gemeinde
Herr, er- barm dich ü - ber

uns.
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Pastor/in

Gnadenzuspruch

[Das Gloria entfällt in der Advents- und Passionszeit. In der
Weihnachtszeit wird es nach eg 54 gesungen]

Kantor/Chor

Ehre sei Gott in der Höhe

Gemeinde
und auf Er- den Fried, den Men-schen

ein Wohl-ge-fal – len.

Gemeinde

Allein Gott in der Höh sei Ehr

Pastor/in

Kollektengebet

[eg 179.1]
oder: Gott in der Höh sei Preis und Ehr [eg 180.2]

Gemeinde
A - - - men

Lektor/in

Epistel / Alttestamentliche Lesung

[Das Halleluja entfällt in der Pasionszeit. In der Weihnachtszeit wird es
nach eg 34, in der Osterzeit nach eg 100 gesungen.]

Kantor/Chor

Halleluja / Halleluja - Vers

Gemeinde
Hal-le – lu - ja,

Hal -le - lu - ja,

Hal-le - lu - ja.

Gemeinde

Wochenlied

Lektor/in

Evangelium
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Pastor/in
Eh - re

sei

dir,

Her - re.

Lob sei

dir,

o

Gemeinde

Gemeinde
Gemeinde
Pastor/in
Gemeinde
Pastor/in

Glaubensbekenntnis
Lied
Predigt
Predigtlied
Abkündigungen

Chri - ste.
[vorletzte Seite im eg]

Bei Gottesdiensten mit Abendmahl weiter auf Seite 5

Gemeinde
Pastor/in
Gemeinde

Lied
Fürbitte
Vater unser . . .

[letzte Seite im eg]

denn dein ist das Reich und die Kraft und

die Herrlichkeit in E-wig-keit. A - men.

Pastor/in

Gehet hin im Frieden des Herrn.

Gemeinde
Gott

Pastor/in

sei

e - wig - lich

Dank.

Segen

Gemeinde
A - men, A - men, A - - men.

Bläser / Orgel Musik zum Ausgang
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Gottesdienst mit Abendmahl

Pastor/in

Fürbitte

Gemeinde
Schaf-fe in mir Gott,

ein reines Herze

und gib mir einen neu-en gewis-sen Geist.

Verwirf mich nicht,

verwirf mich nicht,

von deinem Angesicht,

An-ge-sicht

von deinem

und nimm Dei-nen

hei - li - gen Geist nicht von

Pastor/in
Gemeinde
Pastor/in

mir.

Der Herr sei mit euch

und mit dei–nem Geist

Aufwärts die Herzen

Gemeinde
Wir er - he -ben sie zum Her - ren
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Pastor/in

Lasset uns Dank sagen dem Herrn,
unserem Gotte.

Gemeinde
Das ist wür - dig und recht.

Pastor/in

Engel,

Wahrhaft würdig und recht, billig und
auch heilsam ist’s, dass wir Dir, Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger
Gott allezeit und überall Dank sagen
durch Christum unsern Herren, durch
welchen die Majestät loben die
anbeten die Herrschaften, fürchten
die Mächte, die Himmel und aller
Himmel Kräfte, samt den seligen
Seraphim, mit einhelligem Jubel
preisen. Mit ihnen lasst auch unsere
Stimmen uns vereinen und anbetend
zu dir sprechen:

Gemeinde
Hei – lig,

hei – lig,

hei - lig ist der Herr

Ze-ba-oth,

al - le Lan-de sind sei-ner

Eh-re voll!

Ho-si-an-na, Ho-si-an-na

in der Höh‘.

Ge-lobt sei der da kommt

im Na-men des Herrn!

Ho - si- an-na,

Ho – si-an-na, Ho – si-an-na in der Höh‘!
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Pastor/in

Gebet

Gemeinde
A - - men.

Pastor/in
Gemeinde

Einsetzungsworte
Ho – si-an-na, Ho – si-an-na in der Höh‘!
Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst

die Sünd der Welt, erbarm dich un - ser

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst

die Sünd der Welt, erbarm dich un - ser
Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst

die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.

A

Gemeinde

-

-

-

men.

Vater unser. . .

denn dein ist das Reich und die Kraft und

die Herrlichkeit in E - wig - keit. A – men.

-7-

AUSTEILUNG
Pastor/in

Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich, Halleluja.

Gemeinde
und sei - ne Gü - te wäh-ret e - wig-lich

Hal -le -lu - ja!
[In der Passionszeit:]

Pastor/in

So oft ihr von diesem Brot esset
und von diesem Kelch trinket

Gemeinde
sollt ihr des Her-ren Tod ver-kün-di-gen

bis dass er kommt.

Pastor/in

Gebet

Gemeinde
A - - men.

Pastor/in

Gehet hin im Frieden des Herrn

Gemeinde
Gott

Pastor/in

sei

e - wig - lich

Dank.

Segen

Gemeinde
A–men, A–men, A - - men.

Orgel / Bläser Musik zum Ausgang
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