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Warum feiern wir Gottesdienst?
Gott hat Israel den Gottesdienst geschenkt und durch Jesus Christus alle
Menschen dazu eingeladen heimzukehren in Gottes Vaterhaus und ein Kind
Gottes zu werden und in Gemeinschaft mit Gott dem Vater zu leben. GOTT ist
gegenwärtig, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind. SEIN Wort ist
lebendig und verändert unser Leben. Es ist ewig. In ihm ist Kraft und Leben. Das
erfährt, wer es von Herzen singt, betet, hört oder predigt. Dazu bist du
eingeladen. Wir machen keine eigenen Worte, sondern stimmen ein in SEIN Wort
– das ist der Sinn von Liturgie. Sie führt uns hin zu IHM und stellt uns zugleich in
die Gemeinschaft der ganzen Kirche weltweit und zu allen Zeiten.
(A = Alle, Li = Liturg, Le = Lektor, Pfr.= Pfarrer)

A

Wir preisen Gott, den Vater, und wir preisen Gott, den Sohn.
Preis sei Gott, dem Heiligen Geiste, jetzt und immer, ewig.
Amen.

Li

Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

A

Und mit deinem Geist.

Li

Damit wir Gott mit reinem Herzen preisen, so lasst uns vor Gott
unsere Schuld eingestehen und gemeinsam beten und beichten:

A

Herr Jesus Christus, Du kennst mein Leben. / Du weißt meine
Gedanken. / Du siehst meine Taten. / Vor Dir kann ich mich
nicht verstecken. / Ich bin vor Dir wie ein aufgeschlagenes
Buch. / Darum bitte ich Dich, / erbarme Dich über mich! /
Nimm alles weg, / was mich von Dir trennt!

Li

Der allmächtige Gott hat sich in seinem Sohn für uns in den Tod
begeben. Durch sein Opfer am Kreuz erlässt er uns die Schuld
unserer Sünde und schenkte uns in der Heiligen Taufe ewiges
Leben. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden.
Das gebe GOTT uns allen.

A

Amen.

Li

Gebet

A

Du kommst zu uns. Ja, Du kommst zu uns. Dir wollen wir jetzt
begegnen.
Du lädst uns ein, auf Dich ganz zu sehn. Nur Du, Herr, hast
Worte, die nicht vergehen.
Du kommst zu uns. Ja, Du kommst zu uns. Dir wollen wir jetzt
begegnen.

Le

Lesung des Evangeliums

A

Dank sei Dir Herr. Ja, Dank sei Dir Herr. Dir sei das Lob und die
Ehre.

Predigt
Li

Unser Glaube kommt von Gott. Lasst uns gemeinsam bekennen:

A

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde.
Und an des 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 Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Lied

Dankgebet mit Fürbitten und Vater unser
Li

Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der
Welt.

A

Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln,
sondern das Licht des Lebens haben.

Li

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem Berge
kann nicht verborgen bleiben.

A

So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit
sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel
preisen.

Li

Und unser Herr hat verheißen: Wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen

A

da bin ich mitten unter ihnen.

Pfr.

Geht hin im Frieden des Herrn.

A

Gott sei ewiglich Dank. (Alle erheben sich)

Pfr.

Der Herr segne dich und behüte dich, …

A

Amen.

Musik

