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Ev. Messe mit Erzbischof Vanags (Riga/Lettland) 

Stadtpfarrkiche St. Niklas Ehrenfriedersdorf  
  



 

Musik (dabei Einzug) 
Votum und Begrüßung 

 
Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 
Gemeinde: Amen. 

Liturg:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn: 
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat!  

Liturg:  Der Herr sei mit euch! 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. (Es folgt eine freie Begrüßung) 

 

Confiteor (Vorbereitungsgebet) 

Liturg:   Wir sind hier zusammengekommen, um miteinander Wort Gottes 
zu hören, IHN in Lied und Gebet anzurufen. Weil wir aber 
gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken und aus 
eigener Kraft nicht zurückfinden können, lasst uns unseren 
himmlischen Vater um sein Erbarmen bitten.  

Gemeinde: Nimm von uns, Herr, unsere Sünde / und verleihe uns, dass 
wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen 
Gottesdienst feiern / und dich preisen. / Durch Jesus Christus 
unseren Herrn. Amen. 

 

Komm, Heiliger Geist, / entzünde in uns das Feuer deiner 
göttlichen Liebe, / leite uns in alle Wahrheit und bewahre 
uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
 

 
Psalm 42 (EG 723) 

 
 
 
 



 

         

 
Gloria Patri (Ehre sei dem Vater) 

 

Kyrie eleison (Herr erbarme dich) 
               

Her - re Gott, er - bar - me dich. Chri - ste, er - bar - me dich. 
 
 

Her-re Gott, er-bar-me dich. 
 

Gebet 
Pfarrer: Der Herr sei mit euch! 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Pfarrer: Lasst uns beten! 

Lesung aus dem Alten Testament 
Lektor: Die Lesung aus dem Alten Testament steht im Buch ...  

Wort des lebendigen Gottes.  

Gemeinde: Dank sei Gott. 

Kurrende 

 

 
             

 
 


       

 
         

 

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.



 

Lesung der der Epistel 
Lektor: Die Epistel steht im Brief des ...  

Wort des lebendigen Gottes.  

Gemeinde: Dank sei Gott. 
 

 
Evangelium  

Lektor/Pfarrer: Der Herr sei mit euch. 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. 
Lektor/Pfarrer: Aus dem heiligen Evangelium nach …  
Gemeinde: Ehre sei Dir Herr! 
Lektor/Pfarrer: Lesung. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Gemeinde: Lob sei Dir Christus. 

 

Credo (Glaubensbekenntnis) 
Gebet für den Kindergottesdienst 

Wochenlied (EG 76,1-2) Kinder gehen zum Kindergottesdienst 

Predigt 
Gebet und Vater unser  

 




       



              




      
  

    

Ver - leih uns Frie - den gnä - dig - lich,

Herr Gott, zu un-sern Zei-ten. Es ist doch ja kein and-rer nicht,

der für uns könn-te strei-ten, denn du, un-ser Gott,al-lei-ne.



 

Beichtgebet (Offene Schuld) 
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater! 
Ich armer, elender, sündiger Mensch 
bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, 
die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, 
womit ich dich erzürnt und deine Strafe 
zeitlich und ewiglich verdient habe. 

 
-Stille zum persönlichen Bekennen- 

 
Sie sind mir aber alle herzlich leid 
und reuen mich sehr, 
und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit 
und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens 
deines lieben Sohnes Jesus Christus willen, 
du wollest mir armem sündhaftem Menschen 
gnädig und barmherzig sein, 
mir alle meine Sünden vergeben 
und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. 

 
Absolution 

Predigtlied (EG 406,1-3) Gabenbereitung 
 

Liturg Gabendarbringungsgebet. 

Eucharistie 
Liturg: Friede sei mit euch! 
Alle:  Und mit deinem Geiste! 
Liturg Die Herzen in die Höhe 
Alle:  wir erheben sie zum Herren.  (Alle erheben sich.) 
Liturg: Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott 
Alle:  das ist würdig und recht. 



 

Liturg: Eucharistisches Hochgebet 
  
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liturg: Abendmahlsgebet I (Bitte um den Hl. Geist) 
Liturg:  Einsetzungsworte (1. Kor. 11,24; Luk. 22,19) 

 
Liturg: Groß ist das Geheimnis des Glaubens. 
Alle: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine 

Auferstehung preisen wir bis Du kommst in 
Herrlichkeit. 

 
Liturg: Abendmahlsgebet II (Anamnese) 
 

Liturg: Gedenke, o Herr, Deiner Kirche.   (vgl. Luk. 23,42) 

Alle:   Sie zu entreißen allem Bösen / und sie zu  (vgl. Matth. 24,31) 

vollenden in Deiner Liebe / und bringe sie heim  
von den vier Winden / die Geheiligte, in Dein Reich / 
das Du ihr bereitet hast / Denn Dein ist die Macht  
und die Herrlichkeit / durch Jesus Christus in  
Ewigkeit / Es komme die Gnade / und es vergehe  
diese Welt. 

Liturg: Vater unser im Himmel   (Matth. 6,9ff.) 

Alle:  geheiligt werde Dein Name … 
 
Liturg: Das Heilige den Heiligen! 
Alle: Einer ist heilig, einer ist Herr / Jesus Christus / zur Ehre Gottes des 

Vaters 

(1. Tim. 3,16; vgl. 
1. Kor.11,26) 



 

Alle: (Gesang) Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünde der 
Welt, erbarm Dich unser (2x) 
Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünde der Welt, gib uns 
Deinen Frieden! Amen. 

 
Liturg: Seht das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt!  (Joh.1,29b.36b) 

Alle: Herr, ich bin nicht wert, das Du eingehst unter mein Dach, aber 
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund! (vgl. Matth. 8,8) 

 

Kommunion als Wandelkommunion   
 

Liturg:   Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm 
Alle:     sei Lob und Ehre / und Preis und Gewalt / von  
   Ewigkeit zu Ewigkeit / Amen.  (Apk. 5,13b) 

 
Liturg:  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 
Alle:  Und seine Güte währet ewiglich. 
Liturg: Dankgebet. 

 
Abkündigung  

Schlusslied (EG 157) 
Segen 

Musik (dabei Auszug) 
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