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Wortgottesdienst an Sonntagen in der Osterzeit 

Stadtpfarrkiche St. Niklas Ehrenfriedersdorf & 
Kapelle in Schönfeld 



Musik  

Votum und Begrüßung 

Li Der Herr ist auferstanden! Halleluja! 

A Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

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

A Amen. 

Li Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn: 

A Der Himmel und Erde gemacht hat! 

Li  Der Herr sei mit euch! 

A Und mit deinem Geist. (Es folgt eine freie Begrüßung) 
 

Confiteor („Ich bekenne und beichte“ Jak. 5,16.15; Joh. 20,22b.23; Luk. 22,32) 

Li Wir sind hier versammelt um miteinander Gottes Wort zu hören, IHN 
im Gebet anzurufen und IHN zu preisen. So lasst uns zuvor ablegen, 
was uns beschwert und von IHM und voneinander trennt. Lasst uns 
bekennen, dass wir gesündigt haben und aus eigener Kraft uns nicht 
erlösen können. Wir nehmen Zuflucht zu seiner grundlosen 
Barmherzigkeit und Liebe und sprechen: GOTT sein mir Sünder 
gnädig!  

 
A Herr Jesus Christus, Du kennst mein Leben. / Du weißt meine 

Gedanken. / Du hörst meine Worte. / 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:  -Stille- 

Li Nimm von uns Herr unsere Sünde und verleihe, dass wir mit gutem 
Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und DICH 
preisen. Durch Jesus Christus unseren Herrn. 

A Amen. 



             

Psalm 

Gloria Patri (Ehre sei dem Vater) 

(Entfällt, wenn der Psalm gesungen wird.) 

               
 

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. A - men. 
 

 
 

Kyrie eleison (Herr erbarme dich) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gloria in exelsis (Ehre sein Gott in Höhe) 
Li Ehre sei Gott in der Höhe. 



oder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           

                

 
            

1. Al - lein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für sei -

ne1. Gna - de,

dar-um dass nun und nim- mer-mehr uns rüh - ren kann

kein Scha - de. Ein Wohl -ge-falln Gott an uns hat; nun ist groß

Fried ohn Un-ter-lass, all Fehd hat nun ein En - de.



 

 
 

 

 

 

 

Gebet  

 

 

 

 

 

Lesung der Epistel 
Lektor: Die Epistel für diesen Sonntag steht im … des heiligen Apostels … 

(Lesung) 
Lektor: Wort des lebendigen Gottes. 
Gemeinde: Dank sei Gott. 

 
Halleluja und Hallelujavers 

 
 



Lesung des Evangelium 
 

Lektor: Der Herr sei mit euch. 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. 
Lektor: Aus dem heiligen Evangelium nach …: 
Gemeinde: Ehre sei Dir Herr! 

(Lesung) 
Lektor: Evangelium unseres Herr Jesus Christus 
Gemeinde: Lob sein Dir Christus. 

 
Credo  

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt.  

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. + (Kurzes Innehalten) 

  



Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage 
auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht,  
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und  
apostolische Kirche. 

 Wir bekennen die eine Taufe  
zur Vergebung der Sünden. 

 Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
 und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

 
Predigt und Gebet 

(Musik) 
Abkündigung 

Lied  
Segen und Verabschiedung 

Musik 
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