5. Sendung und Segen

ᢎળᣕ๔

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

ઍ⑄

v Fürbittengebet
v Sendung

vᏅᵷ
L
C
L
C

ਥਈૢห
ਈૢห
ᑖ⌕ਥ⊛ᐔ࿁
ᚒԜᗵ䉒䎎⟤ਥ

L
G
L
G

Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

v

v Segen

L ᘈਥ䎀ਈૢ㧘ᣔૢ㧘

L Der Herr segne euch und behüte euch. Der
Herr lasse sein Angesicht leuchten über
euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe
sein Angesicht auf euch und gebe euch +
Frieden.
G Amen.
(oder ein anderes Segenswort)

ᘈਥ↪㕙⊛㦓శᾖૢ㧘䎀ᕲਈૢ
ᘈਥ⌎亮ૢ㧘 䎀ૢᐔᐽ㧍
C 㒙䰘.
(ᚗઁ⊛䈝)

䈇 /㖸Ҁ

Lied / Musik

6. ፏอ

6. Nach dem Gottesdienst

⥄↱ᵹഒᄾᰦ䰤㧘 ᰦ༷ຂ
.

Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch;
an manchen Sonntagen gibt es Kirchencafé

Chinesisch/Mandarin

5. Ꮕ㆜

䘉ᧄዊౢሶᤚએૢ⊛Უ䈝᧪౮ᚑ
⊛㧘ᏗᦸนએᏩഥૢ⊕ෳਈᚒ
Ԝ⊛ፏ⒟ᐨޕ
䘉ᤚᏉબӊାѹቬ㖸ᢎળ⊛ፏ
␞Ԛޕፏ␞Ԛળᩮᝪฦਙᢎળ
⊛ᖱಂឃ⠰ᚲਇหޕᒰፏਛ
ᵞ␞ᰦ㧘৻⥸ળឃ䇢ਯ
೨ޕᨱੜ․࡛⊛⡝ળਛ㧘ፏ
ળ㉻↪㕖ᱜᑼ⊛⒟ᐨޕ
⧯ૢሩፏ⊛⒟ᐨ㧘ᚗᚒԜ⊛ᵴࣘ
છ⇼䰞㧘䈧ૢਇⷐ䘏⇼㧘⅒ㄫ
ૢ⡝ળ೨อਈᚒԜ⊛’ᐸ㧘 ᚗ䍏
䍓ੱ㚄♽ ޕᚒԜળዧജॿഥ⸃╵
ૢ⊛⇼䰞ޕ
⅒ㄫૢᛠ䘉ਙፏ⒟ᐨᑖ࿁⇐
ᔨ㧘 ⅒ㄫૢ㔗㔝᧪ෳടᚒԜ⊛ፏ
㧍

ᵈ
L = ਥ␞ੱ
v = ┢┙
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Dieses Heft möchte Ihnen helfen, sich in
unserem Gottesdienst gut zurecht zu finden
und den Ablauf in Ihrer Sprache mit zu
vollziehen.
Wir orientieren uns an der Gottesdienstordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern. Die Liturgie kann von Gemeinde zu
Gemeinde etwas unterschiedlich sein. Wenn
es im Gottesdienst eine Taufe gibt, dann ist
diese meist vor der Predigt. Bei besonderen
Anlässen kann es auch einen freieren
Gottesdienstablauf geben.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben zum
Gottesdienst oder zu den Aktivitäten und
Diensten und unserer Gemeinde, zögern Sie
bitte nicht, vor oder nach dem Gottesdienst
unsere/n Pfarrer/in oder ein anderem Mitglied
unseres Gemeindeteams anzusprechen. Wir
werden Ihnen so gut wie möglich behilflich
sein.
Dieses Heft können Sie gerne als Ihre
persönliche Kopie behalten und mitnehmen.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder kommen!
Ihr/e
Erklärungen
L = Liturg/in
v = stehend

C = ળෳਈ

䈇ㅢᏱળ೨㕙⊛ዷ␜ ᵈᤚ㇊ಟ
㚂䈇ޕᄢኅนએᛂᔰ㬍⦡⊛䈇ᧄ
("Evangelisches Gesangbuch")৻᧪໒䈇ޕ
⧯䈇ᤚએ "0"⊛ᢙ⋡ሼཤ㧘 ㇊䈧↪
⚡⦡⊛䈇ᧄ("Kommt, atmet auf")ޕ

G = Gemeinde

Meistens werden die Liednummern vorne an
einer Tafel angezeigt. Sie finden sich im
blauen Gesangbuch ("Evangelisches
Gesangbuch"). Liedernummern, die mit einer
"0" beginnen, finden sich im violetten
Liederheft ("Kommt, atmet auf").

ਛᢥ / ᓾᢥ - Chinesisch (Mandarin) / Deutsch

1. ፏ೨
䘋ᢎၴ

1. Vor dem Gottesdienst

㕒⑄๔㧘䫏ჿຨ

Ankommen
Stilles Gebet, Läuten der Glocken

2. ᔰᆎትถ

2. Eröffnung und Anrufung

㖸Ҁ

Musik

⅒ㄫ䰞

Gruß
L Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
G Amen
L Der Herr sei mit euch
G und mit deinem Geist
(oder anderer Gruß; manchmal kurze
Hinführung zum Gottesdienst)
Lied

L ᄺῳ㧘 ሶ㧘 ἰ⊛ฬ
C 㒙䰘
L ਥਈૢห
C ਈૢห
(ᚗ↪ઁ⊛䰞䈝㧘 ᰦળ㓽ᒰ
ᣣ⊛ፏౝኈ)
䈇
⑄๔ / 䇔⟋⑄๔

Vorbereitungsgebet / Sündenbekenntnis
L (Hinführung)
L (㓽)
C ᘈో⢻⊛ᕀᛟᚒԜޕᘈ⽲侦ᕣᚒԜ⊛ G Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er
vergebe uns unsere Sünde und führe uns
⟋ቔ㧘ᒁ亶ᚒԜ䘋᳗↢ޕ
zum ewigen Leben. Amen.
㒙䰘㧍
L (Gnadenzusage)
L (⿔⟋ᕲౖ⊛ᓄ䇨)
G Amen.
C 㒙䰘㧍.
䈇▻䈥䈫
(น⢻ᤚ䈥䈫ᚗ䈥໒㧘亥ᢙ䈧⋴೨㕙⊛ዷ
␜ )
ᕀᛟ䈥 (䈥໒ᚗ䈥䈫), ᅤ:
L ਥ㧘 ᕀᛟᚒԜ
C ਥ㧘 ᣉᕲਈᚒԜ
L ၮ〈㧘ᕀᛟᚒԜ
C ၮ〈㧘 ᣉᕲਈᚒԜ
L ਥ㧘 ᕀᛟᚒԜ
C ਥ㧘 ᣉᕲਈᚒԜ

Eingangspsalm / Introitus
(kann im Wechsel gesprochen oder gesungen
werden, siehe die an der Tafel angezeigte
Nummer)
Kyrie (gesungen oder gesprochen), z. B.:
L Kyrie eleison
G Herr, erbarme dich
L Christe eleison
G Christus, erbarme dich
L Kyrie eleison
G Herr, erbarm dich über uns

C ၮ〈Ꮗ㓿ᱫੌ.

ၮ〈Ꮗ㓿༽ᵴੌ.
ၮ〈ᔅቯౣ࿁᧪.

v L 㓚ᔨਥᜠᢇ⊛ᕲౖ
v ਥ⑄ᢥ

v L Erinnerung an das Heilsgeschehen
v Vaterunser

G Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Ѫ ޕᘈૢ⊛࿖㒠Ѥ㧧ᘈૢ⊛ᣦᗧ
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
ⴕ㧘ᅤหⴕᄤޕ
wie im Himmel, so auf Erden.
ᚒԜᣣ↪⊛侞㘩㧘ᣣ䎀㔉ᚒԜޕ
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
ᚒԜ⊛٪㧘ᅤหᚒԜੌੱ⊛٪ޕ
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
ਇตᚒԜㆄ㿱䈅ត㧧ᢇᚒԜ⣕⑮ರ
Und führe uns nicht in Versuchung,
ᚦޕ
sondern erlöse uns von dem Bösen.
࿃Ѫ࿖ᐲޔᵳᨩޔ㦓⠦㧘ోᤚૢ⊛㧘
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
⋥᳗䘌 ޕ㒙Ԝ㧍

C ᚒԜᄤ⊛ῳ㧘ᘈੱㇺዅૢ⊛ฬ

v ᐔ䰞

v Friedensgruß

L ᘈਥ⊛ᐔᏱᏱਈૢห

ㇱಽᢎળᱝᰦળㆲ䈧ળએ̌ਥ⊛ᐔ
ਈૢห̍᧪ᓐᱝ䰞㧘 એ␜ᐔਈ
ᅢ⊛ାᕷޕ

L Der Friede des Herren+ sei mit euch allen.
G Amen.
In manchen Gemeinden werden die
Anwesenden nun eingeladen, einander ein
Zeichen des Friedens und der Versöhnung zu
geben und sich gegenseitig zuzusprechen:
Friede sei mit dir!

v ၮ〈㧘 Ꮲ⊛⟨⟠ (໒䈥)

v Christe, du Lamm Gottes (gesungen):

C 㒙Ԝ㧍

G Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, erbarm dich unser.
ᛟᚒԜޕ
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Ꮲ⊛⟨⟠㧘㒰ੱ⟋ቔ⊛㧘 ᳞ᕀᛟ
Sünd der Welt, erbarm dich unser.
ᚒԜޕ
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Ꮲ⊛⟨⟠㧘㒰ੱ⟋ቔ⊛㧘 ᳞䎀
Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.

C Ꮲ⊛⟨⟠㧘㒰ੱ⟋ቔ⊛㧘 ᳞ᕀ

㔉ᚒԜᐔޕ

v ᣉ㙅

v Austeilung

(Ꮗ㓿ฃᵞ⊛ၮ〈ᓤนએ೨᧪亶ฃ㙅)

(alle getauften Christen sind zum Abendmahl
eingeladen)
Danksagung
(in der Passionszeit ohne Halleluja)
L Danket dem Herrn, denn er ist freundlich.
[Halleluja]
G Und seine Güte währet ewiglich. [Halleluja]
v L Dankgebet

⒓䉒
(亴⧰ᦼ䰤හਇ໒㧦ລ〝ӊ)
L ᚒԜᗵ䉒ਥ㧘 ࿃ઁᧄѪༀ.
[ລ〝ӊ]
C ⽲⊛ᘏ⡡᳗䘌䮯ሽ. [ລ〝ӊ]

v L ᗵ䉒⑄๔
2

G Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und
deine Auferstehung preisen wir, bis du
kommst in Herrlichkeit.
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 ᒰፏਛ㙅ᰦ
Fortsetzung in Gottesdiensten mit Abendmahl

㦓⠦䈥 (䈥໒)
L 㦓⠦ᖂ㜞ᄤ⊛ῳᏢ
C ᐔᖂ⽲ᚲ༑ᖝ⊛ੱ

4. 㙅

4. Abendmahl

v L 㙅␞⑄๔
v 亲 (䈥໒ᚗ䈥䈫)

v L Gabenbereitung und Gabengebet
v Großes Lobgebet

L ਥਈૢԜห.
(ᚗ㧦ᘈૢԜᐔ )

(gesungen oder gesprochen)
L Der Herr sei mit euch
(oder: Friede sei mit euch)
G und mit deinem Geiste.
L Die Herzen in die Höhe!
G Wir erheben sie zum Herren.
L Lasset uns Dank sagen
dem Herren, unserm Gotte.
G Das ist würdig und recht.
L (Lobgebet/Präfationsgebet)
G Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,
alle Land sind seiner Ehre voll.
Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei, der
da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

C ਈૢห.
L ᄢኅ₂ᔃਈਥ.
C ᚒԜ₂ᔃਈਥ.
L 䇙ᚒԜᗵ䉒ਥᏢ.
C ᗵ䉒ਥᏢᤚᓄᒰ⊛ޕ
L (ᗵᕲ/ ⑄๔)
C 㧘㧘㧘ਁߋ⊛ਥ

Ꮲ㧘ⵎ⊛㦓శల┑ోޕ
ᢔ㇊ᖂ㇊⥋㜞⠪ޕ
ᄺਥฬ᧪⊛ᤚᓄᒰ⒓亲⊛ޕ
ᢔ㇊ᖂ㇊⥋㜞⠪ޕ

v L 㙅⑄ᢥ / ᳞ἰѤ

v L Abendmahlsgebet /
Bitte um den Heiligen Geist

v 㙅ᢥ

v Einsetzungsworte

L ᚒਥ⡍こⵍআ⊛㇊৻ᄛ㧘ᜫ侬᧪㧘 L Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da
er verraten ward, nahm er das Brot, dankte
䉒ੌ㧘ዞ᧠ᔰ㧘䙂㔉䰘ᓤ䈤㧦
und brach's und gab's seinen Jüngern und
sprach:
䘉ᤚᚒ⊛り㧘ѪૢԜ⥡⊛ૢޕԜᓄᒰ
Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib,
ᅤᱝⴕ㧘Ѫ⊛ᤚ䇠ᔨᚒޕ
der für euch gegeben wird. Solches tut zu
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er
依อ㧘ᾖṧᜫ᧰᧪㧘䈤㧦
auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
䘉᧰ᤚ↪ᚒ⊛ⴊᚲ┙⊛ᣂ㓖ޕѪૢԜ
Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist
ੱᵹ᧪⊛ૢޕԜ⇿ㅩ༒⊛ᰦ㧘ⷐᅤ
+
mein Blut des neues Testaments, das für
ᱝⴕ㧘Ѫ⊛ᤚ䇠ᔨᚒޕ
euch vergossen wird zur Vergebung der
Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu
meinem Gedächtnis.
L
So oft ihr von diesem Brot esst und von
L ᒰᚒԜ亶ฃ䘉侬䘉᧰ᰦ㧘 ᚒԜⷐት
diesem
Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod
๔ਥ⊛ᱫ༽ᵴ㧘⋥⽲ౣ᧪
des Herrn, bis er kommt.
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ធ⌕৻䈥໒㦓⠦䈇㧘 ᅤ㧦

㦓⠦ᖂ㜞ᄤ⊛Ꮲ,
࿃Ѫએอౣᴚ⾨ᖚ⢻ᦏኂᚒԜ㧘
ะᚒԜᣉᕲᘏ㧘ѪᚒԜᚑዞੌ᳗ਇ
ᱛᕷ⊛ᐔ㧘৻ಾ⊛Ꮗ㓿㓸ᱛੌޕ
ᗵ䉒⊛ᕲౖᕀᛟ㧍
(Ѥᦼ⊛╙ 2-4 㧘亴⧰ᦼ䰤ዞਇ
ળ㦓⠦䈥)

Gloria (gesungen)
L Ehre sei Gott in der Höhe
G und auf Erden Fried', den Menschen ein
Wohlgefallen.
anschließend Gloria-Lied, zum Beispiel:
Allein Gott in der Höh' sei Ehr,
und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,
drum ist groß Fried' ohn Unterlass,
all Fehd' hat nun ein Ende.
(vom 2.-4. Advent und in der Passionszeit gibt
es kein Gloria)

v ⑄๔

v Gebet

3. 㓿ᢥାઔት๔

3. Verkündigung und Bekenntnis

╙৻Ბ㓿ᢥ䈥䈫 (ᣥ㓖ᚗᣂ㓖Җା㓿ᢥ)

䈇

Erste Lesung (Altes Testament
oder neutestamentliche Briefe)
L (Einleitung und Lesung)
G Halleluja, Halleluja, Halleluja.
(gesungen, entfällt in der Passionszeit)
Lied

v ╙ੑᲑ㓿ᢥ䈥䈫 (㖸)

v Zweite Lesung (Evangelium)

L (ㆰ䈥䈫)

L (Einleitung und Lesung)
Ehre sei dir, Herr
G Lob sei dir, Christus
(gesungen oder gesprochen)
(in manchen Gottesdiensten gibt es nur eine
Lesung, das ist dann meist das Evangelium)

L (㓽䈥䈫㓿ᢥ)
C ລ〝ӊ㧘ລ〝ӊ㧘ລ〝ӊ
(䈥໒᧪㧘亴⧰ᦼහᴚ)

ਥ㧘 㦓⠦ⵎ
C ၮ〈㧘䎎⟤ⵎ
(䈥໒ᚗ䈥䈫)
(ᨱੜ⡝ળਛ⧯ด৻Ბ㓿ᢥ㧘
ዞળ䈥䈫㖸㓿ᢥ)

3

vᓤା㓿

G Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
C ᚒାᏢ㧘ో⢻⊛ῳ㧘ࡋㅧᄤ⊛ਥޕ
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
ᚒା⡍こၮ〈㧘Ꮲ⊛⁛↢ሶ㧘ᚒԜ⊛
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
ਥ㧧࿃⌕ἰᚑሺ㧘┬ᅚ傜ӊᚲ
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
↢㧧ᧄђᓐᜆᄙᚻਅㆄ䳮㧘ⵍ䪹ච
gelitten unter Pontius Pilatus,
ሼ᨞㧘ᱫੌ㧘⫋ੌ㧧 ਅ䱤䰤㧧╙
gekreuzigt, gestorben und begraben,
ਃᄤᱫ㉿༽ᵴ㧧อඥᄤ㧘ထᣠᚲਇ
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
⢻⊛ῳᏢ⊛ฝ 䗩㧧᧪ⷐ㇊㉿㒠
am dritten Tage auferstanden von den
Ѥ㧘ᇑ್ᵴੱޔᱫੱޕ
Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
ᚒାἰ㧧৻ၮ〈ᢎળ㧘ᓤ⋧ㅢ㧧
des allmächtigen Vaters;
⟋ᓧ⿔㧧⡺り༽ᵴ㧧ᐗ᳗↢ޕ
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
㒙䰘ޕ
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

䈇

(Das Apostolische Glaubensbekenntnis kann
durch ein Glaubenslied ersetzt werden; bei
besonderen Gelegenheiten wird das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel
gesprochen, siehe Gesangbuch Seite 1551)
Lied

䇢

Predigt

䈇㧘㖸Ҁᚗ㕒㤨

Lied, Musik oder Stille
(in den meisten Gemeinden wird jetzt das
Dankopfer eingesammelt, manchmal gibt es
vorher noch Hinweise)

(ᓤା㓿น⢻ળએ䇔ା⊛䈇᧪ઍᦧ㧘
ᨱੜ․࡛⊛⡝ળਛ㧘ળએዦӊା㓿
᧪ઍᦧ㧘 นએෳ⋴䈇ᧄ⊛╙ 1551 亥)ޕ

(ᄢㇱಽᢎળ䘉ਙᰦળᡴขᗵᕲᄺ
₂㧘ૉ೨ળᣕ๔᧪)
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ፏ㔗㔝䘋ⴕ㧘 ૉᴚ㙅␞

v Apostolisches Glaubensbekenntnis

Fortsetzung in Gottesdiensten ohne Abendmahl
4. Ꮕᵷ

4. Sendung und Segen

ᢎળᣕ๔亩

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

v ઍ⑄
v ਥ⑄ᢥ

v Fürbittengebet
v Vaterunser

C ᚒԜᄤ⊛ῳ㧘ᘈੱㇺዅૢ⊛ฬѪ

G 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.

ޕ
ᘈૢ⊛࿖㒠Ѥ㧧ᘈૢ⊛ᣦᗧⴕ㧘
ᅤหⴕᄤޕ
ᚒԜᣣ↪⊛侞㘩㧘ᣣ䎀㔉ᚒԜޕ
ᚒԜ⊛٪㧘ᅤหᚒԜੌੱ⊛٪ޕ
ਇตᚒԜㆄ㿱䈅ត㧧ᢇᚒԜ⣕⑮ರᚦޕ
࿃Ѫ࿖ᐲޔᵳᨩޔ㦓⠦㧘ోᤚૢ⊛㧘⋥
᳗䘌ޕ
㒙Ԝ㧍

v Ꮕ㆜

v Sendung

L ਥਈૢห

L
G
L
G

C ਈૢห
L ᑖ⌕ਥ⊛ᐔ࿁
C ᚒԜᗵ䉒䎎⟤ਥ

Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

v 

v Segen

L ᘈਥ䎀ਈૢ㧘ᣔૢ㧘

䈇 /㖸Ҁ

L Der Herr segne euch und behüte euch. Der
Herr lasse sein Angesicht leuchten über
euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe
sein Angesicht auf euch und gebe euch +
Frieden.
G Amen.
(oder ein anderes Segenswort)
Lied / Musik

5. ፏอ

5. Nach dem Gottesdienst

⥄↱ᵹഒᄾᰦ䰤㧘 ᰦ༷ຂ
.

Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch;
an manchen Sonntagen gibt es Kirchencafé

ᘈਥ↪㕙⊛㦓శᾖૢ㧘䎀ᕲਈૢ
ᘈਥ⌎亮ૢ㧘 䎀ૢᐔᐽ㧍
C 㒙䰘.
(ᚗઁ⊛䈝)
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