
BITTEN UND SEGNEN

Bekanntmachungen

Fürbittengebet (bitte aufstehen!)

Vaterunser (P+G)
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.
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.

Segenslied

Segen
 (G antwortet:)

Musik zum Ausgang

Abkürzungen:
P  =  Pastor(in) G  =  Gemeinde
K  =  Kantor(in) L  =  Lektor(in)

Lied

Predigt

Lied

GEMEINSAM ABENDMAHL FEIERN
(falls Abendmahl gefeiert wird;

bitte aufstehen!)

Lobgebet
 (G stimmt ein: )

Einleitung und Einsetzungsworte

Vaterunser  (P+G; siehe Rückseite)

Einladung und Austeilung

Danklied

ZUSAMMENKOMMEN UND BETEN

Glockengeläut
Musik zum Eingang
Begrüßung

Eingangslied

Eingangsliturgie:
P: Wir feiern diesen Gottesdienst im     
 Namen des Vaters und des Sohnes 
 und des Heiligen Geistes.
G: Amen!
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
G: der Himmel und Erde gemacht hat.
P: Friede sei mit euch.
G: Friede sei mit dir.

Psalm
      

Gottesdienstablauf
in der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Versmold  

Alternative Form

lat. Lau - da - te om - nes gen - tes,

lau - da - te Do - mi - num.

Lau - da - te om - nes gen - tes,

lau - da - te Do - mi - num.

1. 2.

3. 4.

Sanc - tus, Sanc - tus, Sanc - tus do - mi - nus

De - us Sa-ba-oth, De - us Sa-ba-oth.

1. Du schö-ner Le-bens - baum des Pa-ra-die-ses,

gü - ti - ger Je - sus, Got - tes - lamm auf Er - den.

Du bist der wah - re Ret - ter uns - res Le - bens,

un-ser Be-frei-er.

G: A - men. A - men. A - men.



Halleluja-Vers

Lied des Sonntags

Evangelienlesung
L:     Wort des lebendigen Gottes.

Sündenbekenntnis
 

Gnadenzuspruch

Tagesgebet

HÖREN UND BEKENNEN

Epistellesung aus einem Brief 
des Neuen Testaments
oder Lesung aus dem Alten Testament

TAUFEN

(falls Taufen stattfi nden)

Taufl ied

Einleitung

Gebet und Glaubensbekenntnis (siehe 
rechts)

Taufhandlung und Segen

Glaubensbekenntnis (P + G; bitte aufstehen!)
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.

A

A: Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

G: A-men.

2.

3.

4.

lat. Glo - ri - a, glo - ri - a,

in ex - cel - sis De - o.

Glo - ri - a, glo - ri - a,

al - le - lu - ja, al - le - lu - ja.
1.

2.

Got - tes Wort ist wie Licht in der Nacht;

es hat Hoff - nung und Zu - kunft ge - bracht;

es gibt Trost, es gibt Halt in Be -

dräng - nis, Not und Äng - sten,

ist wie ein Stern in der Dun - kel - heit.

Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja.

1. Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu-, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu-, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.
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