Herzlichwillkommenin der
EvangelischenPhilippus-Kirchengemeinde
Raderthal
Wirfreuenuns,dassSieunseren
Gottesdienst
besuchen,
undwirmöchten,
dassSiesichbei
unswohlfühlen!
+
DamitSiegutmitfeiern
können,
findenSiehier n ö^ö n
einenÜberblick
überdenüblichen
Ablaufdes
Philippus'
geGottesdienstes
unddievonderGemeinde
Gemeinde
-)Lt.
gesungenen
sprochenen
bzw.
Teile,dienicht
auf den Liedtafeln
angezeigt
sind.
DieBeteiligung
(Gem.:)istfettgedruckt
derGemeinde
.
(EG= Evangelisches
Gesangbuch,
Nummern
mitvorangestelltem
+ Zeichen= Liederbuch
,,Lebensliederplus",mitvorangestellter
0 = Liederbuch
atmetauf!")
,,Kommt

Glockengeläut
MusikzumEingang
Einleitung
zurStille
Stille
Lied
WirfeierndiesenGottesdienst
im NamenGottes.desVaters,desSohnesunddesHeiligen
Geistes.
Gem.: Amen!
UnsereHilfefindenwirbeidemHerrn,
Gem.: der Himmelund Erdegemachthat,
der BundundTreuehältewiqlich
undderdasWerkseiner
Händeniepreisgibt.
Die GnadeunseresHerrnJesusChristusund die Liebe
Gottesunddie Gemeinschaft
des Heiligen
Geistessei mit
euchallen!
Gem.: Undauchmit dir!

Begrüßung
derGemeinde
Psalmgebet- im WechselgebetetEG 7... (SieheLiedtafel)
laßtunsihnanbeten!"
endetmit,,Kommt,

Ehr sei dem Va-terund demSohnund dem

li- genGeist,wie es war im

fangjetzt und im- mer- dar und von E- wig-

keitzu EY

wig- keit!

A-

men.

Schuldbekenntnis
endetmit .....bittenwir dich um dein Erbarmen!"

Hsrr, er-bm-medich, er-bar-me dich.

Heir, er- bar-medich, Herr, er-bar- me dich.

(Bibelvers)
Gnadenzuspruch
2

Al- lein üctt in der Höh sei Ehr und
dar- um daß nrxrund nirn mer* nnhr uns

nank für
ftih:

rQfl

ne Gna- - ds,
kein Scha - de.

Ein

V/ohl- ge- falln Gott

FriedahnUn-ter-leß,allFehd hat nunein En-de"
Tagesgebet
Schriftlesung
endetmit,,Hallelujal"

Flal-le-lu- ja, Hnl-le-lu- ja, llal-leLied
Evangeliumslesung
(DieGemeinde
erhebtsich)
endetmit,,Ehre
seidir,o Herr!"

Lied
Predigt
Musikstück
Instrumentales
(WennTaufenstattfinden,
erfolgen
sie in diesemTeildes
Gottesdienstes)
(DieGemeinde
erhebtsich)
Glaubensbekenntnis
/denSchöp/denAllmächtigen,
lchglaube
anGott,denVater,
undderErde,i
ferdesHimmels
Sohn,unsern
/ seineneingeborenen
undanJesusChristus,
von
Geist,/ geboren
durchdenHeiligen
Herrn,/ empfangen
gekreugelitten
Pilatus,
Pontius
/
Maria,
/
unter
derJungfrau
indasReich
/ hinabgestiegen
undbegraben,
zigt,gestorben
von
denToten,/
Tage
auferstanden
Todes,
dritten
des
/ am
zur
Rechten
Gottes,
/ des
Himmel;/
er
sitzt
in
den
aufgefahren
kommen,
zu
richten
von
wird
er
/
Vaters;
/
dort
allmächtigen
unddieToten.
dieLebenden
Kirchristliche
glaube
Geist,/ dieheilige
lch
an denHeiligen
Vergebung
Sünden,
/
Heiligen,
/
der
der
che,/ Gemeinschaft
Amen.
Auferstehung
derToten/ unddasewigeLeben.
Liedsammeln
wireine
zumnächsten
Während
desVorspiels
in unsererGeundDiakonie
Kollektefür dieJugendarbeit
meinde.
Lied
sieheSeite7
danachweitermitBekanntmachungen,
Bei Gottesdienstenmit Abendmahl (DieGemeinde
erhebtsich)
Erhebet
eureHerzen!

LasstunsDanksagendemHerrn,unseremGott!

\#l

uld

recht.

Lobgebet
derganzen
Schöpfung
undmitdenEngeln
im
endetmit,,mit
Himmelstimmen
wir ein in das unaufhörliche
Lobdeiner
Herrlichkeit!"

Hei- lig, hei- lig, hei- lig ist Gott, der Her-re Ze'-"---

"r-*--t-

--?----

ba-oth.Voll sindHim-melundEr*de sei-nerHerr-

I:-/
lich-keit.Ho-si-an-nain der Hö* -

hs. Ge-

la-bet sei,der da kommt im Na- mendesHgr-ren,

Ho- si- an- na

Einsetzungsworte

in

der

Gem.: Vaterunserim Himmel...
Vaterunserim Himmel.
/ Geheiligt
werdedeinName.
/ Dein
Reichkomme.
/ DeinWillegeschehe,
/ wieim Himmel,
so
aufErden.
/ Unsertägliches
Brotgibunsheute./ Undvergib
u n s u n ser eSch u ld ,/ wie auch wir vergebenun s e rn
Schuldigern.
/ UndführeunsnichtinVersuchung,
/ sondern
erlöseunsvondemBösen.
/ DenndeinistdasReich/ und
die Kraft/ unddie Herrlichkeit
/ in Ewigkeit.
Amen.

Christe, du Lrunm Got*tes, der du hägst die

SändderWelt,er-banndichun-ser.Chri- ste.

du Lamm Got-tes,der du trägst die Sünd der
,

Welt,er- barmdich un- ser.Chri*ste,duLamm

üot-tes,der du ffägstdie Sllnd derWelt gib uns

dei- nen Frie-den.

Einladung
zumAbendmahl
o

A

Dankgebet

Dan- ket dem Herrn! V/ir dan- ken dem

Herrn"denner ist &eund-lich,und
sei-neGü-te

wäh-rst

c- wig-

lich, sie wäh* ret

Iich,sie wäh- ret e- wlg*
EndederAbendmahlsliturgie

Bekanntmachungen
(DieGemeinde
Fürbitten
erhebtsichundbleibtbisnachdem
Segenstehen)
Gem.: Vaterunserim Himmel...(entfällt
beiGottesdienst
mit Abendmahl)
Vaterunserim Himmel.
/ Geheiligt
werdedeinName./ Dein
Reichkomme.
/ DeinWillegeschehe,
/ wieim Himmel,
so
aufErden.
/ Unsertägliches
Brotgibunsheute.
/ Undvergib
u n s u n s er eSchu ld ,/ wie auch wir vergebenu n s e rn
Schuldigern.
/ UndführeunsnichtinVersuchung,
/ sondern
erlöseunsvondemBösen.
/ DenndeinistdasReich/ und
die Kraft/ unddie Herrlichkeit
/ in Ewigkeit.
Amen.

Lied
Segen

A

rb-.il

A -men A - me n

(danach:Die Gemeindesetztsichwieder)
MusikzumAusgang
lm Anschlußan den Gottesdienstladenwir ein zu Kaffee
und Tee.
Wir wünschen lhnen/Euch einen gesegneten Sonntag!

Abweichungen
vom Ablaufdes Gottesdienstes:
=
InderPassionsundAdventszeit
entfallen:
GottinderHöh'seiEhl'Seite3 nachdemGnadenzu,,Allein
I
spruch.
6
a
Seite3 nachderSchriftlesung.
,,Halleluja"
c
6
o

N

.9
o

Am Karfreitagentfallen
zusätzlich
dasGlockengeläut,
dieliturgischen
Gesänge:
3
Seite3 nachderEvangeliumslesung,
,,Lobseidir,o Christe"
o
c
heilig,heilig..."Seite
5 währenddesAbendmahlesd
,,Heilig,
dem Herrn..."
Seite7 am EndedesAbendmahles
,,Danket
o
o

.9
WeitereInformationen
zu unserer
Gemeinde
findenSieauf -s
o
.9
o
:
unsererInternetseite
www.Kirche-Raderthal.de
ö
J

8

