
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gottesdienstablauf 

 

 

 

 

 

 

 

Eröffnung und Anrufung 

 
Wenn du zu einem Gottesdienst gehst, dann suche dir einen Platz 

und spreche ein kurzes Gebet im Stehen, bevor du dich hinsetzt. So 

kannst du erstmal Durchschnaufen und in ruhe ankommen. 

 

Dann darfst du dich natürlich noch mit anderen besuchern 

unterhalten, wenn aber die glocken klingen ist es schön, dem 

klang zu lauschen und zur ruhe zu kommen. 

 
 

 Musik 

 

 Liturgischer Gruß / Begrüßung 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes 

 und des Heiligen Geistes. Amen 

 

 Eingangslied 

 

 Vorbereitungsgebet 

L Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn… 

G der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

 Sündenbekenntnis 

L … und sprechen: Gott sei mir Sünder 

 gnädig. 

G Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er  

 vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum 

 ewigen Leben. 

L/G Amen 

 

 Gnadenzusage 

 

 Introitus (Liedtafel oder Zettel) 

 

 Kyrie und Gloria 

Kyrie (EG 178.2) 

L Ehre sei Gott in der Höhe 

G und auf Erden Fried und den Menschen ein 

 Wohlgefallen. 

L/G Glorialied (EG 179, 1) 

 

 Salutation 

L Der Herr sei mit euch… 

G und mit deinem Geist. 

 

 Tagesgebet * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkündigung und Bekenntnis 

 
 

 Lesung * 

 

(nach der Lesung, in der eine biblische Geschichte gelesen wird, 

bekennt man gemeinsam, dass man gemeinsam an Gott glaubt. Es ist 

nicht entscheidend, dass man jedes Wort des Bekenntnis genauso 

glaubt. Wichtig ist, dass man sich als teil einer Gemeinschaft 

versteht, für die der glaube wichtig ist.) 

 

 

 

L/G Glaubensbekenntnis *  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 

 

 Wochenlied 

 

 Predigt 

 

 Predigtlied mit Sammlung  

 

 Abkündigungen 

 

L Fürbittengebet * 

 

 

 

L/G Vaterunser *  

 

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, 

sonder erlöse uns von dem Bösen. 

 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

Sendung und Segen 
 

 Entlassung und Friedensgruß * 

L Der Herr sei mit euch… 

G und mit deinem Geiste. 

 

L Gehet hin im Frieden des Herrn. 

G Gott sei ewiglich Dank. 

 

 Segen * 

 

L Segenszuspruch 

G Amen 

 

 Schlusslied 

 

 Orgelnachspiel 

 

 Verabschiedung an der Tür / Kollekte 

 
Wenn du deine Konficard dabei hast, kannst du dir hier eine unterschrift 

für den besuchten Gottesdienst holen.-) 

 
 

 

Legende: 

„EG“: Evangelisches Gesangbuch 

„L“ = Liturg/Liturgin; „G“ = Gemeinde 

„ * “ : Während der grau unterlegten Elemente des Gottesdienstes 

steht die Gemeinde 

 

 


