Evangelische Messe

an Werktagen in der Osterzeit

Eröffnung und Anrufung
Lied zum Beginn
Die Gemeinde
erhebt sich.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr ist auferstanden! Halleluja!
Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.

Begrüßung und Rüstgebet
Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde
und führe uns zum ewigen Leben.

Kyrie eleison

Gebet des Tages
Amen.
Die Gemeinde
setzt sich.

Die Heilige Schrift
Lesung aus dem Alten Testament oder Epistel
Wort des lebendigen Gottes!
Dank sei Gott!

Psalm

Die Gemeinde
erhebt sich.
Halleluja
Halleluja
Psalmvers
Halleluja
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja
Hört das Evangelium bei ...
Ehre sei dir, Herr!
Evangelium
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!
Lob sei dir, Christus!
Die Gemeinde
setzt sich.
Predigt

Fürbitten

Das Heilige Mahl
Friedensgruß
Der Friede des Herrn sei mit euch allen!
Und mit deinem Geist.
Alle geben den
Friedensgruß
an die Umstehenden weiter.
Lied zur Gabenbereitung
Dabei wird
die Kollekte
eingesammelt.
Brot und Wein
werden auf dem
Altar bereitet.
Dankopfergebet
Amen.
Die Gemeinde
erhebt sich.

Eucharistiegebet
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herren.
Lasst uns danken dem Herrn, unserm Gott.
Das ist würdig und recht.
Der Liturg singt
die Präfation.

Vorlage Liedzettel Gartenkirche
Alle stimmen
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Groß ist das Geheimnis des Glaubens!
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Der Liturg betet
das Eucharistiegebet Vorlage
weiter.
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Der Liturg betet
Vorlage
das Eucharistiegebet weiter.
Alle stimmen ein
in den Lobpreis:
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Vaterunser 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.
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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.

VorlageBrotbrechung
Liedzettel Gartenkirche
Sie erkannten den Herrn daran,
dass er das Brot brach.
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Kommuniongebet
Selig, die zum Hochzeitsmahl
des Lammes geladen sind.
Herr, ich bin nicht wert,
dass du unter mein Dach gehst,
aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund.

Austeilung
Während der
Austeilung
erklingt Musik.
Lied

Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich. Halleluja.
Und seine Güte währet ewiglich. Halleluja.
Dankgebet
Amen.

Sendung und Segen
Die Gemeinde
erhebt sich.
Herr sei mit euch.
VorlageDerLiedzettel
Gartenkirche
Und mit deinem Geist.
Segen
Amen.
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