v Fürbittengebet
v Sendung

/⍜Ẕᶶ⅝≳ᾉᵂ▎ᶶ
&ὃ▋ầ⇓ᵂ▎ᶶ
/⍜Ẕ⋯╎∴⋠ᾨᳩὯ
&▉ḌẔᶶ≿⋂☏ᳰℹ

L
G
L
G

v⇼ࠫ

v Segen

/⍜Ẕ⋢Ḭ☉≫ᴜ₭⋣⍜⇑ᴵḬ☉῞

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.

⍼⒮⇑‟⍜Ẕ⋢ᵽ⋯≟ᵢ⋣Ḭ☉≫ᴜ
⃥␡ℹ⋢▷ₗ╤⇑‟⍜Ẕ⋢ᵽ≟ᵢ⋣
Ḭ☉≫ᴜᾨ▜▉≳ἃℹ╎ᳵ⍜⇑ᶈ῞
⋂▉ṍὯ

& ∲‘
ὃẂẙ῝␢ồ

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

(oder ein anderes Segenswort)

ₓᘈᩗᵣ

Lied / Musik

ᩯ႗⬫

6. Nach dem Gottesdienst

⑃ᵙ⊗ẫ◅⋯⇑ᳫἣᾨẂᳫẜ▋ẙᵂᳩ
⋾⇎ẏẙ

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



Koreanisch

v ᵸᅛʗࠫ
v ❳ᘈ

⋴∴ḝ⏧⌂Ẃ⊃⁾↨⅝῞▋ᵟ≚ᾨ
◆⋶▉≳Ἑ῞↦⋾ồᾩồ⊼⋣ἃῦᴵ⌂
▏ẏẙ
⊃⁾⋯⇒⋢⋴≫῝⇓ᵙ◐ ῁Ⓥᵙ ⋯
⊃⁾ᵺₒ⋣Ἑῠẏẙᵙ◐ᵀờ⏾≫ἙὯ
ẙↂ⏛⋴ᳩḑ↦⋾⇎ẏẙ⊃⁾⍥
Ⅼᾤ⇒⋴⋾Ẃᴮ⊶ẫ⏾ᾨⅣᵙ⌤≫
Ⅼᾤ⇒⋣ᴍ▚▉ᴜứẏẙ┋₤▋ᴮ⊶≫Ẃ
⊃⁾῞⍁ẵ⌂⋗ᾭᴜ⍾▚▌↦ồ⋾⇎ẏẙ
▼⇑⊃⁾ὃẂ⊶ῦᵙ◐⋯ᳪ⍄▚ℹḌ
ℹ≴≫ẫ▉≳ᵩᶃ▉⇓⌧⋴⋾⋠⇑‡⊃⁾
⌤⋴Ḍ◜⍜⌢▉⍼΅⇑ᴵ ℹẔὃẂ⊶ῦ
ᵀờ⏾⋯ẙ῝⋷⋂≫ᴜ⁄⋯▒⍜Ⅼ⊮
ầ⇓⋣ớᶈ⋏▒␘Ⅱ⋣ẙ▉ᴢ⇎ẏẙ
⋴∴ḝ⏧⌂῞⋶ↂ⍼⊵⋠ᾨᳩ⌴ᳩⅵồ
⍇⇎ẏẙ⊶ῦᵙ◐≫⅝ẙ⇑₿ᶈ῞Ὧ‟


Dieses Heft möchte Ihnen helfen, sich in unserem
Gottesdienst gut zurechtzufinden und den Ablauf
in Ihrer Sprache mit zu vollziehen.
Wir orientieren uns an der Gottesdienst-ordnung
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 anderes 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 wiederkommen!
Ihr/e



Herausgegeber: Interkulturell Evangelisch in Bayern, Fachstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für
interkulturelle Öffnung und die Arbeit mit evangelischen Gemeinden unterschiedlicher Sprache und Herkunft,
Pfarrerin Dr. Aguswati Hildebrandt Rambe und Pfr. Markus Hildebrandt Rambe, E-Mail interkulturell@elkb.de.
Katharina-von-Bora-Str. 7-13, 80333 München, Tel. 089 5595 681. www.facebook.de/interkulturellevangelisch
Koreanische Übersetzung: Nara Kim – April 2017
Download der Druckvorlage: www.interkulturell-evangelisch.de/gottesdienst
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آԴ

Erklärungen

/ ⊃⁾⋶ồ⌂& ◐⍥
v ⋷≚⅝⅝

v = stehend

⊃⁾⍥⏝≓▉ᴜủ⏝↋⋯₎▻Ẃ€ⓩ⊃⁾ầ
≁∴ḝ┣≫╟⇑ợ⋾⋠‟┠άⅈ⏝↋ᳩ⎃
(YDQJHOLVFKHV*HVDQJEXFK ≫↦ᾩợ
⋾⇎ẏẙॊो⋠ᾨ⇑⌃ụẂ⏝↋⋢€Ὧⅈ
⏝≓⎃ .RPPWDWPHWDXI ≫↦ᾩợ
⋾⇎ẏẙ

L = Liturg/in

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").

▋ᵟ≚ / Koreanisch - Ổ⋷≚/ Deutsch

ᩯ႗ᱫ
ࠫₐၶᯬݠ
ྜᔨ ⋏ྜʗࠫ ᳬᬟร

1. Vor dem Gottesdienst
Ankommen
Stilles Gebet, Läuten der Glocken

⫳ၶʗᬷᩯ႗ᮿᇧ෫

2. Eröffnung und Anrufung

ᱫᵣ

Musik

ᯟᔓ

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
ὃẂẙ῝⋶ℹἣᾨẂ⊃⁾≫ẫ▋ᳫᾅ▋
(oder anderer Gruß; manchmal kurze
Ⅳ‥▼⋢‘┊
Hinführung zum Gottesdienst)
ₓ᧸
Lied

/Ⅺ⊗Ⅺ⌂⊗Ⅺᾣ⋯⋴῟⋠ᾨ
&∲‘
/⍜Ẕᶶ⅝≳ᾉᵂ▎ᶶ
&ὃ▋ầ⇓ᵂ▎ᶶ

ᵧካʗࠫᴫᮿŇ႘ ⫳ʗࠫ 

/ ⋶ồ 
&⌤ẉ▉⇓▉ḌẔᶶ⅝⊶ῦ῞⇤☏
≳ᶈ⇑≚⊶ῦ⋯⍑῞ℹ▉≳⍜⇑ᴵ
⊶ῦ῞≿⅏⋠ᾨ⋶ồ▉≳⍜ↂ⅝∲‘

Vorbereitungsgebet / Sündenbekenntnis
L (Hinführung)
G Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er
vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

/ ⊵⅝⍑ℹ▎⋯Ⅱ≜ 
&∲‘

L (Gnadenzusage)
G Amen.

⫳ᝃ⠟ᘈᩨ

Eingangspsalm / Introitus
(kann im Wechsel gesprochen oder gesungen
werden, siehe die an der Tafel angezeigte
Nummer)

⇑╉⋢ᵙỔ▉ᴍḌ▼⋢⏝↋⋠ᾨΊᴜ
ứẏẙ∴ḝ┣≫⏝↋₎▻῞⏠⌼▉⇑ᶈ
ὴẏẙ 
ʗᬷ┋ณᨷ ॊ⍜≳ो⏝≓▼⋢ᵞỬᾨ 

/⒮ῦ≫≮ᾓ⋴ↅ
&⍜≳⊶ῦ῞⇤☏≳ᶈↂ⅝
/⒧ῦ⇈ⓕ≮ᾓ⋴ↅ
&ᵽῦ⇈ồ≳⊶ῦ῞⇤☏≳ᶈↂ⅝
/⒮ῦ≫≮ᾓ⋴ↅ
&⍜≳⊶ῦ῞⇤☏≳ᶈↂ⅝

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

ɧೃณᦫ ॊ≿ᵊो⏝≓ 

Gloria (gesungen)

/▉ẃṖ⋢ᴿ≫Ẃ▉ḌẔᶶ≿ᵊ
&ἡ⋏≫Ẃᵽᳩℹί▉⇑Ẃℹέἇ≫ᴜ

L Ehre sei Gott in der Höhe
G und auf Erden Fried', den Menschen ein
Wohlgefallen.

╎◅
⋴≚⅝ᶁᾨῦ∲ ≿ᵊ ↋⊃῞ἇ‡
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anschließend Gloria-Lied, zum Beispiel:

v / ǓᬷᔓÛᨷ⧃ݧʗַ
v ᵣʗࠫྟᵣܿᮿʗࠫ

v L Erinnerung an das Heilsgeschehen
v Vaterunser

&▉ẃ≫ᴰ⇓⊶ῦ∲₌⍼

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.

∲₌⍼⋯⋴῟⋣ᴍῂ▉ᴜ▉⇑‟
∲₌⍼⋯ḌὯᳩ⊊ᴜ▉⇑‟
∲₌⍼⋯ὢ⋴▉ẃ≫⅝⊗᳸⋴ἡ≫⅝ồ
⋴῁≚⍼ᴜ▉ↂ⅝⊊ẃ⊶ῦ≫ᴜ⋷⊵▌
≓⇒⋣⍜⇑ᴵ⊶ῦᳩ⊶ῦ≫ᴜ⌇‰▋
ℹέ⋣⊵⅝▉≳⍞ᴕ᳸⋴⊶ῦ⍑῞
⊵⅝▉≳⍜⇑ᴵ⊶ῦ῞⇑▢≫⃰⍼⍼
∶ᴜ▉⇑ᴵ∳≫⅝ᵞ▉ↂ⅝
ḌὯ⊗ᵭẉᵂ≿ᵊ⋴≿⋂☏∲₌⍼⋯
ᴕ⋼ẏẙ∲‘

v ⠰⪻ᮿᯟᔓ

v Friedensgruß

/⍜Ẕ⋯╎◅ᳩ≳ᾉ Ử≫ᴜ
⋻▉ῦὯ
&∲‘
ᵙ◐≫ἙὯ⋴⌬◐⍥⋴⅝ᾨ╎◅⊗
◅▒⋯⋶ℹ῞▉ᴜứẏẙ⍜Ẕ⋯╎◅ᳩ
ầ⇓ᵂ▎ᶶ▉ᶈ῞ầ⇓≫ᴜ⋻▉ᶈ῞

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!

vɟณᜋࠫ⦿ӿܿᮿᨛท᧸ ₓ᧸

v Christe, du Lamm Gottes (gesungen):

&▉ḌẔ⋯≚Ῠ≓Ⅼⅅ⋯⍑῞

G Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.

⎁≚⍼⇑Ẃᵽῦ⇈ồ≳⊶ῦ῞⇤☏
≳ᶈↂ⅝▉ḌẔ⋯≚Ῠ≓Ⅼⅅ⋯⍑῞
⎁≚⍼⇑Ẃᵽῦ⇈ồ≳⊶ῦ῞⇤☏
≳ᶈↂ⅝▉ḌẔ⋯≚Ῠ≓Ⅼⅅ⋯⍑῞
⎁≚⍼⇑Ẃᵽῦ⇈ồ≳⊶ῦ≫ᴜầ⇓⋯
╎◅῞⍜ↂ⅝

vᖘₓᝄ

v Austeilung
Ⅼᾤ⁴⋠⇓ ἅᵽῦ⇈ồ⋶ἇ⋢Ⅺ⏝⇒≫ (alle getauften Christen sind zum Abendmahl
eingeladen)
⏠≳▌↦⋾⇎ẏẙ

wᔓᯟᔓ
ℹ↨⌥ᶈᳫ⍥▌ᾖ῁≋⅏ᾅ 

/⍜Ẕᶶᳰℹ▉ὯᵽẂⅡ▉⇑‟
>▌ᾖ῁≋@
&ᵽ⋶⌂▉⇗⋴≿⋂▎⋴ᾨẙ>▌ᾖ῁≋@
v/ ᳰℹᶈồ

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

❳ᘈţ⇼ࠫ

5. Sendung und Segen

ŸŇၶƷ⫳ᗳᝄ

Bekanntmachungen aus dem
Gemeindeleben
7

ᖘₓᝄᯛᯯۻᩯ႗ᮿĤᬗ
Fortsetzung in Gottesdiensten mit Abendmahl

Ⅺ⏝⇒

4. Abendmahl

v/ᩯྣᵧካၶʗࠫ
v ݧwᔓʗࠫ ⏝≓▼⋢ᵞỬᾨ 

v L Gabenbereitung und Gabengebet
v Großes Lobgebet (gesungen oder

/⍜Ẕᶶ⅝≳ᾉᵂ▎ᶶ

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.

ὃẂ╎◅῞≳ᾉḬ☉≫ᴜ 
&ὃ▋ầ⇓ᵂ▎ᶶ
/΅⋥⋣ἃṖ⋴
&⍜Ẕᶶ⊍Ύẏẙ
/⊶ῦ⍜▉ḌẔᶶᳰℹ῞ἃΎ⇑ẙ
&΅ἡ▉ᴵ⊑⋢⋷⋼ẏẙ
/ ⏝≓ᶈồ⍞⃥ᶈồ 
&ᴍῂ▉ẙᴍῂ▉ẙᴍῂ▉ẙᵠ⋯
⍜≳ᵽ⋯≿ᵊ⋴⊌ἡ≫▉ồẙ
▻ℼḌṖ⋢ᴿ≫⍜Ẕ⋯⋴῟⋠ᾨ⊊Ẃ
⌂ᳩ₭⋴⋾⋥⋴≳▻ℼḌṖ⋢ᴿ≫

v/ ᖘₓᝄʗࠫᖘಠ℔ᬷ kǓ ʗࠫ

v L Abendmahlsgebet /
Bitte um den Heiligen Geist

v ᖘₓಧ ⪠ᮧᖘℛ ᲃᱼྟ

v Einsetzungsworte

/⊶ῦ⍜⊃↦ᵽῦ⇈ồᶶ⅝⌊☏⇑Ẹ⁹≫ L Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da
er verraten ward, nahm er das Brot, dankte
⋣ᳩ⍼ℹ␢ℹ▉⇑ᴵἸ≚⌬⌂ἇ≫ᴜ
und brach's und gab's seinen Jüngern und
ḌṲ⍜⇑≚⋴Ί⇑ụ
sprach:
⁴∲Ὧ≚Ὧ⋴ᴕ⋢Ḭ☉῞⋏▉≳
Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib,
⍜Ẃḝ⋴Ὧ⋴ᴕ⋣▚▉≳Ḍ῞
der für euch gegeben wird. Solches tut zu
ᶈṆ▉Ὧ
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er
auch den Kelch nach dem Abendmahl,
ὃ⇒◜≫ᵽ⊗᳸⋴⌄⋣ἇ≚
dankte und gab ihnen den und sprach:
␢ℹ▉⇑ᴵ⌬⌂ἇ≫ᴜ⍜⇑≚⋴Ί⇑ụ
Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist
⋴ᴕ⋣⁴∲ Ửἇ΅⇑Ὧ⋴ᴕ⋢⍑
+
mein Blut des neuen Testaments, das für
ℹ▎⋣≞ᴜ▉ᾛᴵḬ☉῞⋏▉≳☂ῦẂ
euch
vergossen wird zur Vergebung der
ḝ▁ᴸⅇ≜≌⋯▁⋴⊊ẏ⋴ᴕ⋣
Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu
▚▉≳΅⇕ἣ΅ẙḌ῞ᶈṆ▉Ὧ
meinem Gedächtnis.
/Ḭ☉ᳩ⋴⋣⋠‟⋴⌄⋠ᾨⓋ
L So oft ihr von diesem Brot esst und von
΅⇕ἣ΅ẙ⍜Ẕ⋴⊊⇕ἣᶔ⍼⍜Ẕ⋯
diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod
⍝⋠⇗⋣⌤▉Ẃᴕ⋴ẏὯ
des Herrn, bis er kommt.
& ⍜Ẕầ⇓⋴≿ᵊ⍥≫ẙ⇑⊊⇕ἣᶔ⍼ G Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und
deine Auferstehung preisen wir, bis du
⍜Ẕ⋯⍝⋥⋣⌤▉‟⍜Ẕ⋯◈⋣
kommst in Herrlichkeit.
⏝≓▉Ḍ⋴ẙ
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Allein Gott in der Höh' sei Ehr,
⍼ᵾ☏Ṗ⋢ᴿ≫⅝Ẃ⊊⍽▉ḌẔᶶ≿ᵊ
und Dank für seine Gnade,
ᵽ⋯⋢▷≫ᳰℹ▉‟
darum dass nun und nimmermehr
ᵽᾨ⋶▒⅝⊶ῦ῞▒▌⋴ᳩẵ⋴ⅅ
uns rühren kann kein Schade.
≤ồẙ
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,
▉ḌẔᶶ⅝⊶ῦ῞ᶈℇ▉ⅵ⅝ ἅ
drum ist groß Fried' ohn Unterlass,
⌤⌗ᵂ⇜⊼⋴ḃ⋴Ḍᴵ╎◅Ẃᵽ⑁⍼
all Fehd' hat nun ein Ende.
∲ẏ▉ῦᾨẙ
ẫᳵ⌥ữ⎔⍜⋷Ⓥḿ⎔⍜⋷ᶔ⍼ᵽῦᴵ (vom 2.-4. Advent und in der Passionszeit gibt
ℹ↨⌥ᶈᳫ⍥≫Ẃᶁᾨῦ∲⅏ᾅ
es kein Gloria)

vʗࠫ

v Gebet

ืᥧᖇ⡓ၶᝇᧀŇ႘

3. Verkündigung und Bekenntnis

ℒṟᖘᖃᅰࠬ ᵞ≌Ⅺ⅝ὃẂ⇓≌⍥
⅝⇓⅝ 

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

/ ₯⁄⋣ↂ▉Ẃῳ₴Ổ 
&▌ᾖ῁≋▌ᾖ῁≋▌ᾖ῁≋
⏝≓ℹ↨⌥ᶈᳫ⍥⅏ᾅ
ₓ᧸

Lied

vࢿṟᖘᖃᅰࠬ ₭⋥⅝ 

v Zweite Lesung (Evangelium)

/ ₯⁄⋣ↂ▉Ẃῳ₴Ổ



⍜Ẕᶶ≿ᵊ⊊⍜≳

&ᵽῦ⇈ồᶶ⏝≓⋣⊊ᵽῦ⇈ồ⇑≳
⏝≓▼⋢ᵞỬᾨ 
ῳ∤₴Ổ⋴▋₎⋾Ẃ⊃⁾⋯ᴮ⊶
ẫ⏾ᾨ₭⋥⅝῞₴Ổ▉ᴜứẏẙ

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)

3

v ᔓࠫᝇ᳗

v Apostolisches Glaubensbekenntnis

&ḌẂ⌤ẉ▉⇓∲₌⍼▉ḌẔ

G 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.

⏷⍼⋯⏤⌼⍜῞⇎ẏẙ
ḌẂᵽ⋯⋗⋷▉⇓∲ἇ
⊶ῦ⍜⊃↦ᵽῦ⇈ồ῞⇎ẏẙ
ᵽẂⅪᾣ⋠ᾨ⋿Ⓚụ≚ờ〉Ṃ
΅ῦ∲≫ᴜ⅝Ḍ⇑ᴵ
₯Ἆ⊊⃨Ὧồ≫ᴜᴵḏ⋣⁴∲
⇘⌂ᳩ≫‰⁰▮⍝⋠⇑ᴵ⌍ℹụ⇑ᴵ
⍼⊋≫>⍝⋥⋯ḌὯ≫@ḝᾛᳩ⇓⍼ 
ℹ☂≫⍝⋢⌂ᳩ⊸ể⅝ẙ⇑
ℾ∲Ḍⅼ⋠‟▉ẃ≫⊊Ί⇑≚
⌤ẉ▉⇓∲₌⍼▉ḌẔ⊶╉≫∵∲
ᴰ⇑ẙᳩ
ᴍᶈᾨⓋℾ∲⋾Ẃ⌂⊗⍝⋢⌂῞
⇗┣▉ᾉ⊊⇘ẏẙ
ḌẂⅪᾣ⋣⋠‟
ᴍῂ▋ᵀᵙ◐⊗
Ⅺồ⋯ᵙ⌬⊗
⍑῞⊵⅝⁴Ẃᴕᵂ
>⋯⍝⋢⌂ἇ⋯@◈ᵂ≿⅏⋣
⇎ẏẙ
∲‘

ₓᘈ

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

ᖋƷ

Predigt

ₓᘈkᵣ⪠ᮧ⋏ྜ

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

ℹồ⇓ᴮℹồ⇓⌼Ẃᴵⁿ⏝↋⋠ᾨẫ⏾ủ
↦ồ⋾⇎ẏẙ┋₤▋ᴮ⊶≫Ẃẏ⑩∲
⑼⇈Ⓒ┘ṍ╖ῦ⇈⇓ᴮ⋣ᴵⁿ▌↦
⋾⇎ẏẙ⏝↋ᳩ⎃ ⎮⏠⌼ 

ẫ⋯ᵙ◐≫⅝Ẃ⋴ἣ▟ᶃ⋣₴▟▎
ἣᾨẂ⋴⊗ᵄᾝỦⅣ‥⋴⋾⇎ẏẙ 

ᖘₓᝄᯛᨭۻĤᬗᯛᨛḧۻᩯ႗ᚃᖃ
Fortsetzung in Gottesdiensten ohne Abendmahl

❳ᘈၶ⇼ࠫ

4. Sendung und Segen

ŸŇၶƷ⫳ᗳᝄ

Bekanntmachungen aus dem
Gemeindeleben

v ᵸᅛʗࠫ
vᵣʗࠫྟᵣܿᮿʗࠫ

v Fürbittengebet
v Vaterunser

&▉ẃ≫ᴰ⇓⊶ῦ∲₌⍼

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.

∲₌⍼⋯⋴῟⋣ᴍῂ▉ᴜ▉⇑‟
∲₌⍼⋯ḌὯᳩ⊊ᴜ▉⇑‟
∲₌⍼⋯ὢ⋴▉ẃ≫⅝⊗᳸⋴ἡ≫⅝ồ
⋴῁≚⍼ᴜ▉ↂ⅝⊊ẃ⊶ῦ≫ᴜ⋷⊵▌
≓⇒⋣⍜⇑ᴵ⊶ῦᳩ⊶ῦ≫ᴜ⌇‰▋
ℹέ⋣⊵⅝▉≳⍞ᴕ᳸⋴⊶ῦ⍑῞
⊵⅝▉≳⍜⇑ᴵ⊶ῦ῞⇑▢≫⃰⍼⍼
∶ᴜ▉⇑ᴵ∳≫⅝ᵞ▉ↂ⅝
ḌὯ⊗ᵭẉᵂ≿ᵊ⋴≿⋂☏∲₌⍼⋯
ᴕ⋼ẏẙ∲‘

v ❳ᘈ

v Sendung

/⍜Ẕᶶ⅝≳ᾉᵂ▎ᶶ
&ὃ▋ầ⇓ᵂ▎ᶶ
/⍜Ẕ⋯╎∴⋠ᾨᳩὯ
&▉ḌẔᶶ≿⋂☏ᳰℹ

L
G
L
G

v⇼ࠫ

v Segen

/⍜Ẕ⋢Ḭ☉≫ᴜ₭⋣⍜⇑ᴵḬ☉῞

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)

⍼⒮⇑‟⍜Ẕ⋢ᵽ⋯≟ᵢ⋣Ḭ☉≫ᴜ
⃥␡ℹ⋢▷ₗ╤⇑‟⍜Ẕ⋢ᵽ≟ᵢ⋣
Ḭ☉≫ᴜᾨ▜▉≳ἃℹ╎ᳵ⍜⇑ᶈ῞
⋂▉ṍὯ

& ∲‘
ὃẂẙ῝␢ồ

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

ₓᘈᩗᵣ

Lied / Musik

ᩯ႗⬫

5. Nach dem Gottesdienst

⑃ᵙ⊗ẫ◅⋯⇑ᳫἣᾨẂᳫẜ▋ẙᵂᳩ
⋾⇎ẏẙ 

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