Der Gottesdienst in der Ölberg-Kirche

Kyrie

Musik
Begrüßung
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Gemeinde: Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herren,

G: der Himmel und Erde gemacht hat.
Lied
Psalmlesung

(entfällt Judica bis Karsamstag)

Kyrie:
Kantor/Chor:

Varianten zu den liturgischen Stücken:

Gemeinde:

Gloria (entfällt Invokavit bis Karfreitag und 2.-4. Advent, nicht aber Gründonnerstag)

Varianten zu den liturgischen Stücken:
Gloria

2. Wir loben, preisn, anbeten dich; / für deine Ehr
wir danken, / daß du,
Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. /
Ganz ungemessn ist deine
Macht, / allzeit geschieht,
was du bedacht. / Wohl
uns solch eines Herren!
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten
Vaters, / Versöhner derer,
die verlorn, / du Stiller
unsers Haders, / Lamm
Gottes, heilger Herr und
Gott: / nimm an die Bitt
aus unsrer Not, / erbarm dich unser aller.
4. O Heilger Geist, du höchstes Gut, / du allerheilsamst' Tröster: / vor Teufels
G'walt fortan behüt, / die Jesus Christ erlöset / durch große Mart'r und bittern Tod;
/ abwend all unsern Jamm'r und Not! / Darauf wir uns verlassen.

Kerzengebet
Lied
Lesung

Credo (die Gemeinde erhebt sich)

Varianten zu den liturgischen Stücken:

Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern 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.

Credo

Lied (entfällt, wenn Credo Lied 184 war)
Predigt
Musik
Abkündigungen
Lied (Einsammeln der Kollekte)
Präfation
(z.B.: Wir rühmen dich, Gott, denn du hast Großes an uns getan.
Mit allen, die dich lieben zu allen Zeiten, in allen Ländern, und dich preisen in allen Sprachen, singen wir dir den Lobgesang, der im Himmel schon ewig erklingt:)

Das Nizänische Glaubensbekenntnis
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,
2. Wir glauben Gott, den Heilaus dem Vater geboren vor aller Zeit:
gen Geist, / den Tröster, der
Gott von Gott, Licht vom Licht,
uns unterweist, / der fährt,
wahrer Gott vom wahren Gott,
wohin er will und mag, / und
gezeugt, nicht geschaffen,
stark macht, was daniederlag.
eines Wesens mit dem Vater;
3. Den Vater, dessen Wink
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil
und Ruf / das Licht aus Finsist er vom Himmel gekommen,
ternissen schuf, / den Sohn,
hat Fleisch angenommen
der annimmt unsre Not, / litt
durch den Heiligen Geist
unser Kreuz, starb unsern Tod.
von der Jungfrau Maria
4. Der niederfuhr und auferund ist Mensch geworden.
stand, / erhöht zu Gottes rechEr wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
ter Hand, / und kommt am
hat gelitten und ist begraben worden,
Tag, vorherbestimmt, / da alle
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
Welt ihr Urteil nimmt.
und aufgefahren in den Himmel.
5. Den Geist, der heilig insgeEr sitzt zur Rechten des Vaters
mein / läßt Christen Christi
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
Kirche sein, / bis wir, von
zu richten die Lebenden und die Toten;
Sünd und Fehl befreit, / ihn
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
selber schaun in Ewigkeit.
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.

Varianten zu den liturgischen Stücken:

Sanctus

Sanctus

Einsetzungsworte zum Abendmahl
Vater unser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille 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.

Agnus Dei

Varianten zu den liturgischen Stücken:
Agnus Dei

Austeilung des Abendmahls (es wird Traubensaft gereicht)
Lied
Segen (die Gemeinde erhebt sich)
Musik

Im Anschluss an den Gottesdienst findet in der Regel
ein Predigtnachgespräch im Vorraum der Kirche statt.
Sie sind herzlich eingeladen!
5. Auflage,Mai 2018

