
Herzl ich wi l lkommen in der
Evangel ischen Phi l ippus-Kirchengemeinde Raderthal

Wir freuen uns, dass Sie unseren Gottesdienst
besuchen, und wir möchten, dass Sie sich bei
uns wohlfühlen! +
Damit Sie gut mitfeiern können, finden Sie hier n ö^ö n
einen Überblick über den üblichen Ablauf des 

-)Lt.
Gottesdienstes und die von der Gemeinde ge- Philippus'
sprochenen bzw. gesungenen Teile, die nicht Gemeinde

auf den Liedtafeln angezeigt sind.
Die Beteiligung der Gemeinde (Gem.:) ist fettgedruckt .
(EG = Evangelisches Gesangbuch,
Nummern mit vorangestelltem + Zeichen = Liederbuch ,,Lebens-
lieder plus", mit vorangestellter 0 = Liederbuch ,,Kommt atmet auf !")

Glockengeläut

Musik zum Eingang

Einleitung zur Sti l le
Stille

Lied

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. des Va-
ters, des Sohnes und des Heil igen Geistes.
Gem.: Amen!
Unsere Hilfe f inden wir bei dem Herrn,
Gem.: der Himmel und Erde gemacht hat,

der Bund und Treue hält ewiqlich und der das Werk seiner
Hände nie preisgibt.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch al len!
Gem.: Und auch mit dir!



Begrüßung der Gemeinde

Psalmgebet - im Wechsel gebetet EG 7... (Siehe Lied-
tafel)
endet mit,,Kommt, laßt uns ihn anbeten!"

es war im

Ehr sei dem Va-terund dem Sohn und dem

li- genGeist, wie

fang jetzt und im- mer- dar und von E- wig-

keitzu EY wig- keit! A- men.

Schuldbekenntnis
endet mit  . . . . .  b i t ten wir  dich um dein Erbarmen!"

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

Gnadenzuspruch (Bibelvers)

2

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



Al- lein
dar- um

üctt in der
daß nrxr und

Höh sei Ehr und
nirn mer* nnhr uns

nank für
ftih: rQfl

ne Gna- -
kein Scha -

ds, Ein
de.

V/ohl- ge- falln Gott

Tagesgebet

Schriftlesung
endet mit,,Hallelujal"

Flal-le-lu- ja, Hnl-le-lu- ja, llal-le-

Lied

Evangeliumslesung (Die Gemeinde erhebt sich)
endet mit,,Ehre sei dir, o Herr!"

Friedahn Un-ter-leß,all Fehd hat nunein En-de"



Lied

Predigt
Instrumentales Musikstück

(Wenn Taufen stattfinden, erfolgen sie in diesem Teil des
Gottesdienstes)

Glaubensbekenntnis (Die Gemeinde erhebt sich)
lch glaube an Gott, den Vater, /denAllmächtigen, /den Schöp-
fer des Himmels und der Erde, i
und an Jesus Christus, / seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, / geboren von
der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, / gekreu-
zigt, 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.
lch glaube an den Heiligen Geist, / die heilige christliche Kir-
che, / Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, /
Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. Amen.

Während des Vorspiels zum nächsten Lied sammeln wir eine
Kollekte für die Jugendarbeit und Diakonie in unserer Ge-
meinde.

Lied
danach weiter mit Bekanntmachungen, siehe Seite 7

Bei Gottesdiensten mit Abendmahl (Die Gemeinde
erhebt sich)

Erhebet eure Herzen!



Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott!

\#l

uld recht.

Lobgebet
endet mit,,mit der ganzen Schöpfung und mit den Engeln im
Himmel st immen wir ein in das unaufhörl iche Lob deiner
Herrl ichkeit!"

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

Ho- si- an- na in der

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

'-"--- "r-*--t- --?----

ba- oth. Voll sind Him-mel undEr* de sei-ner Herr-

la-bet sei, der da kommt im Na- men des Hgr-ren,

Einsetzungsworte



Gem.: Vater unser im Himmel ...
Vater unser im Himmel. /  Geheil igt werde dein Name. / Dein
Reich komme. / Dein Wil le geschehe, / wie im Himmel, so
auf Erden. / Unser tägliches Brot gib uns heute. / Und vergib
uns unsere Schuld,  /  wie auch wir  vergeben unsern
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.

du Lamm Got-tes, die Sünd der

Welt, er- barm dich un- ser. Chri* ste, du Lamm

dei- nen Frie-den.

Einladung zum Abendmahl

o

der duträgst
,

A

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

SändderWelt, er- bann dichun-ser. Chri- ste.

üot-tes, der du ffägst die Sllnd der Welt gib uns



Dankgebet

Herrn" denn er ist &eund-lich,und

wäh- rst c- wig- lich, sie wäh* ret

Iich, sie wäh- ret e-

Ende der Abendmahlsl i turgie

Bekanntmachungen

Fürbitten (Die Gemeinde erhebt sich und bleibt bis nach dem
Segen stehen)

Gem.: Vater unser im Himmel ... (entfällt bei Gottesdienst
mit Abendmahl)
Vater unser im Himmel. /  Geheil igt werde dein Name. / Dein
Reich komme. / Dein Wil le geschehe, / wie im Himmel, so
auf Erden. / Unser tägl iches Brot gib uns heute. /  Und vergib
uns unsere Schuld,  /  wie auch wir  vergeben unsern
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.

wlg*

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

sei-neGü-te



Lied

Segen

rb-.ilA A-men A -  men

(danach: Die Gemeinde setzt sich wieder)

Musik zum Ausgang

lm Anschluß an den Gottesdienst laden wir ein zu Kaffee
und Tee.

Wir wünschen lhnen/Euch einen gesegneten Sonntag!

Abweichungen vom Ablauf des Gottesdienstes:
In der Passions- und Adventszeit entfallen:
,,Allein Gott in der Höh'sei Ehl'Seite 3 nach dem Gnadenzu-
spruch.
,,Halleluja" Seite 3 nach der Schriftlesung.

Am Karfreitag entfallen zusätzlich das Glockengeläut,
die liturgischen Gesänge:
,,Lob sei dir, o Christe" Seite 3 nach der Evangeliumslesung,
,,Heil ig, hei l ig, hei l ig..."Seite 5 während des Abendmahles
,,Danket dem Herrn..." Seite 7 am Ende des Abendmahles

Weitere Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie auf
unserer Internetseite :
www.Kirche-Raderthal.de
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