5. Sendung und Segen

הۇפ۱ٗ إסק ڨڐ بڐڕت ٗظتן
()ٗڥغٯ صة

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

v )غڰיק(٘קי صךۯ
v ظتٗ

v Fürbittengebet
v Sendung

( )ٗב٭٥غٺש ټחש٫ٗٸڧ ש

L
G
L
G

(ٗٸڧ קگ ٺש )סק
( שחت )ٗב٭٧ڔۇ٥ אا٬ګ
( )סק٥יڒٗ ټחש٥ٗۂפڧ שה

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

v ٮئ

v Segen

( )ٗב٭٧ڔۇ٥ټبڧ אا٫שٸיןڧ ש
٧ڔۇ٥ۂ אا۰ יتڢ٫ۅۯ ש٣ קگ
تڧ٫ש
٧ڔۇ٥ۂ אا۰ יהשڧ٫ٷ ץח ש٥
تڧ٫ש
 שت٧ڔۇ٥ אا٥ٗګؑ ۿٗפ ٗگڃ ٗث
 ڪן٥ټחש

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)

( )סק٥ٗר

(י٭ ڧڃ٧ ؏)ٮئ י

 ץڗפ/ ؏ڔץ

Lied / Musik

6.  סگ٧ڭ؞ ط

6. Nach dem Gottesdienst
Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch;
an manchen Sonntagen gibt es Kirchencafé

٢ ږۇ ڔت٧ٗت״ڕغٯ ٗتٷٺغٯ ٭گסگסْٗ ڔ
 יگڐ٢ غإٗ ږۇ ڪן ڪן ܗך٢ٗڥغٯ غة طت
 ٗئ٧ וڣغغ٢ تبۂ٢ܗך

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.
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Übersetzung Tigrinya: Goitom Ahferom / Solomon Ghebreweldi, Dezember 2015
Download der Druckvorlage: www.interkulturell-evangelisch.de/gottesdienst
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Tigrinya

5. ٮئ ٗظتٗ

٧ ڔ۴ ܄ם٧ ڔ٧ ڭ؞ ٕסٗ ط٧ٗ ו״تۂ٥تبۂ
ْٗٽٯ ظإן ډۜיۿغټ٫ש וبص ש٧ٗئۇت ط٧
غٯ٪ص שٸؖٗؖت ډיصظ۲ ڣיڭص ܀מ٥ܗך

Dieses Heft möchte Ihnen helfen, sich in
unserem Gottesdienst gut zurecht zu finden
und den Ablauf in Ihrer Sprache mit zu
vollziehen.
٧ ڔ٥ ڭؑ تبۂ٢غڅחۆٗڃ ڧٕ ڢب بژ ڧٕ طإ ڔ
תص غڎ ڭؑ ڧٕ ٗڥغٯ صة غڅصו٬ ٕWir orientieren uns an der Gottesdienstordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
٤ٕ ٧ٗ ܗ تۂ٧ صڎ( ڥۇۘז ط٥ت٭ )ٽיש
in Bayern. Die Liturgie kann von Gemeinde zu
ټڧ החۿٯ إסק تٕ إסק٧ י٤ ܗڣ٧ٗگص٥
Gemeinde etwas unterschiedlich sein. Wenn
٥שۜ ڭ؞ طت،غסڗتפ ٓڧٰ إۇٯ غ٣ ږۇ
ؑ צگ٧ت ط٪ بۇש غ٤ ܗإۇڗ ڣ٥ ڧו܄ ڪן تes im Gottesdienst eine Taufe gibt, dann ist
ٕ קگ ובڗש ڧڭۃ ْٽڗ۲ ټڧ ובٯ ڭ؞ ْٽڗ٧ יdiese meist vor der Predigt. Bei besonderen
Anlässen kann es auch einen freieren
٤ܗڣ
Gottesdienstablauf geben.
٧ٗگص٥ י٭ ٗٸڧ ڭ؞ ٕغٕت٧ ٧ٗغظۿۜٗ تۂ
 ڧڃ٥ישڗت غךۇיۂ٪ چإה ڧڃ ػס غْڧڎ ْٽڗ غWenn Sie Fragen oder Anliegen haben zum
Gottesdienst oder zu den Aktivitäten und
٥ה٫ סگ ڧڃ צگؑ ٓڧٰ ש٧שػْ ڭ؞ ط
Diensten und unserer Gemeinde, zögern Sie
ؙ گ؞ڗ؆ י٭ ڧڃ٨ غ٥ٕإסק ڧٕ غחب
bitte nicht, vor oder nach dem Gottesdienst
ڈغٯ٪ټغ ٧ ו٤'ٺصڗت ٕסٗ ܗשٸ٧ٗۗפ ٕה
unsere/n Pfarrer/in oder ein anderem Mitglied
ڒۇסٗٯ٫ ٗغ܄ٗٯ ש٤ٕܗ
unseres Gemeindeteams anzusprechen. Wir
٧ ڔ۴ ܄ם٧ ڔ٪ڕۂ ڧٕ ש٧ ٧ۆ סڭؑ שٸ٫ש
werden Ihnen so gut wie möglich behilflich
ٕټغ ډگڃغٯ שٸש שٸڕۂ ت٧ ו٤ܗשٸ
sein.
זפص٫ש ש٧פغ۰ٕ  קگ٥!ۊסٗ ٕڔ
Dieses Heft können Sie gerne als Ihre
٥שٸغإټ
persönliche Kopie behalten und mitnehmen.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder kommen!
Ihr/e
הۇפ۱

Erklärungen

( صڎ ( ڥۇۘז סשڗ ٗב٭ت = )ٗב٭٥)ٽיש
()ישڧ إסק( إסק = )סק
v = יبש ڈڪ

L = Liturg/in

غסڗتפ٣  ږۄ٧ؚ ط۴ ץڗפ طڧٕ ٥طت
ؑ״ڧ ڭט ךڒ غצگ٦ ܗڧ٧ ץڗפ ط٥څڥק طت
ٕפ ץڗפ ڧٕ ٗڥغٯ صة غڅחۆٗڃ ڧٕ ڧ۴܄ן
" ت שػْ ܗډتټ״غ0"  غץڕפ שڿڗ٥חז طت
"( تסڗKommt, atmet auf") ץڗפ ڧٕ ץڗ
|פ۴ܗډتټ״غ ܄ן

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").

G = Gemeinde

ۇغٝ / Tigrinya -  ٗפں/ Deutsch

v = stehend

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

(ש ظڧۊ )סק٧ٗ٭غת ٕظ
ٗ٨ ٭ڍ י٤ ٺ٢ת
ܗ٭گڄٗ השغ ڐٯ تټت

G Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und
deine Auferstehung preisen wir, bis du
kommst in Herrlichkeit.

v (ټڗ )ٗב٭
v  غךۯ٥ٕث

v L Erinnerung an das Heilsgeschehen
v Vaterunser

2. ٗשڭڐש ٗطۿټפ

2. Eröffnung und Anrufung

؏ڔץ

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

( )סק٥ غڧק ت٧ تْغ٥ڧ ٭ק ܖٕث،ܖڪ
שغ ٺغױۇٗפ۲٧ܖ
 طשٷ ٭گ܄٥ ڧק ت٪ש٣
 קگ٥غהڐ ڧٕ ܗٗٸڧ گש ت
٧ٗܗٕإ צך ٕۆ

1.  צگ؞٧קڿש ڭ؞ ط
٥ש ٗڥغٯ عة ت٢ܘ ڈظ
گבت٥יڃگڧ יڃڪ ܘبۇש غךۯ غ

ظשח
( שت )ٗב٭٢ڪן ٗګؑ ۿٗפ ٗگיڃ ٗث
٥ټחש
( )סק٥ٗר
( )ٗב٭٧ڗۇ٥ٗٸڧ שٸש נت
(ٗٸڧ קگ ٺש )סק
( ڧڃ٪٥ י٭٧ ן ږۇ ڪן ڪן ܘظשח۱ظإן 
ٕ)ڭؑ طڧ
ץڗפ
ٕغךۯ ڈחگש ڧ/ ٗן
(פ )ٗב٭٧څص
( )סק٫ټڗ ו٧ י٢ܗٕיڪڈڢ ض״סש ټחש
יڒ ڧٕ تٕ ۃڬן ٕיڪإ٢غڃڧב څקה
 ܗٕןפڧ٥ٗר
()غןغ܄( )ٗב٭
()סק

٥ٗר

פ٧غڅڭ ץڗפ ت٭ څص/ פ٧ץڗפ څص
(٧ٗڧ פڗٯ ڧڃ ت״ڗٯ ٭יإبؙصڭ٪٥ܘי
؍۴ تإٗڔ ٥ص ڭט ت۲יפص ךڒ ܀מ٪)غ
ٗ ܘ)ب״ڒت ڧڃ ץڗפت( ڢٯ٥غْت
( ڢٯ )ٗב٭٦ٗڧט
( )סק٧ڗۇ٢ٕ״ןש אت
( عٯ )ٗב٭٦ٗڧט
(ٕ״ןש ܘػٯ )סק
( ڢٯ )ٗב٭٦ٗڧט
( )סק٧ڗۇ٢ٕإ ٭غ״סש אت
ڥךۇ/ )קږت( تٯ
(ٗ تٯ )ٗב٭٢ ټחש٢זڐח ت
( שח )סק٪٢ ٢שػש غبٗ گש ت
٥ڭڃפ ت٧تٯ ڧٕ ظ/ ڥךۇ-ܘץڗפ
ٗ٥غْت
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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
Gloria (gesungen)
L Ehre sei Gott in der Höhe
G und auf Erden Fried', den Menschen ein
Wohlgefallen.
anschließend Gloria-Lied, zum Beispiel:

ٗןگש

ٗשٷ שךڪإ ٕוڪإڗٗ ٕס
ܗٕיۂڪס ٕיڪإ ܖשךٕۇڪלڗ
܀ٯ ت٭٧ ٥ ْٕסگ٧ٕصۿ تٕ ܖإש
٥صڧ٧ܗٕڃغ
ٗتٯ ٗיڧן ٗغۇٗפ
ٗיڒ٥ ٭غٕ שה٧ ڣ٧ ܖת٧ܗٗר

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.

v ٕظשח שח ڧ

v Friedensgruß

( שח )ٗב٭٢ڔۇ٥אا٫ غٺש٫ٗٸڧ ש

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!

( )סק٥ٗר
٥ غإסק הۂ ت٪ گץי ש٧ש שػ٧ٕٗפ
ٗיت ܘ غٯיש ٗיبש ״؞ڧ ٗשח ڧٕ שڰסگן
ܗۘڃچהڧ ظשח יبשت ٗٸڧ ٺש שח

v ٗۂ ػٯ י٥)קږت( ټחש

v Christe, du Lamm Gottes (gesungen):

(ٗۂ ػٯ )ٗב٭ י٥שהڎ غڥۜן ܘ ټחש
٧ ܘ؞סص٥ْٕסگ

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.

ٗۂ ػٯ י٥שהڎ غڥۜן ܘ ټחש
٧ ܘ؞סص٥ْٕסگ
ٗۂ ػٯ י٥שהڎ غڥۜן ܘ ټחש
٧ٕإ ٗ٭ٷ״إ ٗ٭שח ܘ؞סص

v ٗبؚ

v Austeilung

(٫)ץڪڐڧ ئ؟ټٗ ٗڥغٯ ؚפۗصڗ שך

(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

ٕۅש
(٥)ڥוט ڧڒت ږۄ غקקס ڧٕ ت
( )ٗב٭٧ڔۇ٥ ڧٕ אا٤ ڣ٧ ת٥ܗډٗۇפ
[]ڥוט
(יڒٗ ض״סש )סק٥]ڥוט[ ܗتْڧ שה

v (غךۯ ٕۅש ڧٕ )ٗב٭
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 ٗبؚ ګؚ ש ڭؑ ظיۯؙפ
Fortsetzung in Gottesdiensten mit Abendmahl

 څڥק ډ٥ْ ٗٸڧ غןت ٕټחש٥ٺ

v غךۯ

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 Gebet

3. ٢ٗןٗ ٗڿچ

3. Verkündigung und Bekenntnis

ٕ ڧוت ت٭( تبٗ ڥפںפ ڧ٬ڧڃ ٗڭ٥تٯ
פ۲گן طټהפ ط܄ס؉ ٬)ٗڭ

ץڗפ

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

v י٭٥)יۆٗڃ( تبٗ ڧ

v Zweite Lesung (Evangelium)

(פ( )ٗב٭٧)ٗتبٗ ٗڅص
إۇڧ تٯ٥ ٭٥ٕټחש

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)

ٕ٭تڗ ٭בڅה ٺ؞܄ ڈڥב طה
٭گڪ گש تٕ שח

4. ٗبؚ ګؚ

4. Abendmahl

v (ٗغךۯ غبڥב ڧٕ ٗغبڥב ڈחگש )ٗב٭
v )ب״ڒت ڧڃ קږت( ٕۅש

v L Gabenbereitung und Gabengebet
v Großes Lobgebet

( )ٗב٭٧ڗۇ٥ٗٸڧ שٸש אت
()ٗٸڧ שٸש שח ܖڧڃ

(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.

(ٗٸڧ קگ ٺש )סק
( تٕ שٸتי )ٗב٭٥ ټחש٥וڐי
( تٕ ٕتי )סק٢יڐיْ ټחש
(ٗ )ٗב٭٧ٗتټْ ٗ٘ۇפْ ټחש
(ٗ ٕٗۅש ٗتٯ )סק٧بۇڤ ټחש٧
( ٕۅש )ٗב٭/ פ٧غךۯ څص
(ګؑ ܘګؑ ܘګؑ )סק
٥ ٺחש۲ت٨غ
٫זפ ض״تټت گש ו٣ ٥ך
ג٧ٕ ٢שتזڐח ت
٧ڔۇ٥פڔ אا۴٧  ټت٤ڣ
‘ג٧ٕ ٢זڐח ت

v (غךۯ )ٗב٭

 ٗبؚ ګؚ/ ۿٗפ غךۯ

ؑګ

v L Abendmahlsgebet /
Bitte um den Heiligen Geist

v ؏ڐש י

v Einsetzungsworte

( ٗ ظإ ػٯ ڢ ٕظڧۈ )ٗב٭٧חڒסظص

L Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da
er verraten ward, nahm er das Brot, dankte
und brach's und gab's seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib,
der für euch gegeben wird. Solches tut zu
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er
auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist
+ mein Blut des neues Testaments, das für
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
diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod
des Herrn, bis er kommt.

ܘطڧה
٧ٗ ۆ٥קصٗ ؟ ٸب וڍי٣
 שډت٪٥ ܘ הإ
٧ש ڔ٧ٗ ڧۅ تڃڗ שٸظ٧ܗڣ
ٗڒפ٪ ܗډإۇ ڧظ٪ש٣ ظْ קگ
۴ ڐچ٢ וڍי٥קصٗ ٗٓۄפ٣שث
٢ܖהإ ת
ګڈ
٫غח٫ ܖڣص ڔت٭ ש٧ ڕ۴ ڐچ٧ڔ٥ طإ
ש٧ٗש ٗשٸظ٧ٗغۂگסٗ ٗغןړت ط
ۙן٥گן ڧפڪ ڑٲڔ غ؉ ٬ ٗڭ٤ܗڥ٧ڔ
 ש٧ڒפٗ קگ ڣغغ٪ܖډإۇ ڧظ
٤ܗשث ו
( ڔت٭ )ٗב٭٧ٗ ש ۆ٧ ڔت٭ ڌיإغ۴ڐ‘چ
ש٧ڣغغ
ש ڐٯ ضת ت٭ ٕظڧۊ ڧٕ ټڗ۲٥ض
ص٥ܗٓפ
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יڗ ڧٕت٥٭ټש שה
ٗ٥ٕ  בب٬ٕהت
( ت٭2 – 4 ْؑ- غڪי٪ש٣' ٗڈ٥غקקס ږۇ ت
ڥךۇ/ ٕ)ٗثיڢ ץڗפ تٯ ڧ

(פ( )ٗב٭٧)ٗتبٗ ٗڈص
(ڥוט ܘڥוט ܘڥוט )סק
( ܘקږت٥ ܄صڧ ٗۇ ږۇ غקקס ڧٕ ت٤)ڣ

(٭ْۇפْ ػٯ )סק
()ب״ڒت ڧڃ קږت
(٥ٗן تبٗ ڭؑ ڪן ڪן ت٧ ۜٗ ܘ تإٗڧ ڧ
غסڗتפ קگ٣ פ ت٭۲ יۆٗڃ ط܄ס٤)ڣ

3

v ٢ڥچ صْש

ש٧)غ٘קڧ صךۯ( ٗק

( )סק٥ْ ټڔت וڂ٧ י٧ڔۇ٥ אت٥ܘث
 ٗگש ٗڧק ۚۿ٧٥ ٗש٥ܗٸך
٥ْ ܘػٯ ڢ ٕظڧۊ ګڃ ڪןت
 ګؑ ۿٗפت٧ܘٗۗص
 יۇٗگ שڥק ت٭٧ܘڪיڃص
פ ״ן ח۩ ڨۭۜٗ ٗإڒت٪ܘإۂۯڗ 
٧ ܘصתڗ ܘה؞ص٧ تٕ ܘ״تؙص٨ܘڪ״ڃڗ י
ٗصڗ غظڈש ت٭ طיڎפ طڧיت٦ܘ
ٕ ۂ״ڎڗ ڧק ت٥ ٗקڢ ت٧ټڔ וڂ ط٧י
٧ڔۇ٥ אت٥ܘהإڗ ܄ٲ קگ ث
ت٭٣ ٷ٥ ٗ ٗغظڈשٗ ٗٗچڥב٬گۿ
 השڔ٧٥ ٗש٥ܗٸך
٥ْ ڧٕ طگ؞ طٗןت ܘګؑ ۿٗפت
ܘٗڥغٯ صة غڥچ
ۙן غۂگסت ܘٗګؑ غ״تסت٥ܘغ
ٗغت٦ הڒ غڃڧבت ܘغظڈש٥שה
٧٥ ٗש٥ܗٸך
٥ٗר

(٤ ڔ٧٭غٯ ץڗפ ןٗ ڧٕت غڥچ صْש٧
ټڧ٧ י٤ ܗڣ٢ קگ غظْٸ ڧו܄ ت٧صךۯ ڔ
ڕٔت غ٘קڧ-ٰٗ ܗت״ڗڧ י܌٘طٗظ٥طت
פ۴ۂ ץڗפ ܄ן۴ 1551 יפص٪)غ

ץڗפ
ت٪غ
ظۜۯ ڧڃ ܘ؏ڔץ ܘץڗפ
(٢غסڗتפ ت٨פ ש٧ ٕٗש٥ ږۇ ڔت٧بת ڔ٧
ڧ٧٪צگؑ קگ ږۇ ڪן ڪן ܘت٣ )تڃڧ ظإן

 ٗبؚ ګؚ ڧڒت ڭؑ ڧٕ ظיۯؙפ
Fortsetzung in Gottesdiensten ohne Abendmahl

v Apostolisches Glaubensbekenntnis
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.
(Das Apostolische Glaubensbekenntnis kann
durch ein Glaubenslied ersetzt werden; bei
besonderen Gelegenheiten wird das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel
gesprochen, siehe Gesangbuch Seite 1551)
Lied
Predigt
Lied, Musik oder Stille
(in den meisten Gemeinden wird jetzt das
Dankopfer eingesammelt, manchmal gibt es
vorher noch Hinweise)

4. ٗٮئ ٗظتٗ

4. Sendung und Segen

הۇפ۱ٗ إסק ڨڐ بڐڕت ٗظتן
()ٗڥغٯ صة

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

v ٕ)غڰיק(غךۯ ٘קי ڧ
v  غךۯ٥ٕث

v Fürbittengebet
v Vaterunser

( )סק٥ غڧק ت٧ تْغ٥ڧ ٭ק ܖٕث،ܖڪ
שغ ٺغױۇٗפ۲٧ܖ
 طשٷ ٭گ܄٥ ڧק ت٪ש٣
 קگ٥غהڐ ڧٕ ܗٗٸڧ گש ت
٧ٗܗٕإ צך ٕۆ
ٗשٷ שךڪإ ٕוڪإڗٗ ٕס
ܗٕיۂڪס ٕיڪإ ܖשךٕۇڪלڗ
܀ٯ ت٭٧ ٥ ْٕסگ٧ٕصۿ تٕ ܖإש
٥صڧ٧ܗٕڃغ
ٗتٯ ٗיڧן ٗغۇٗפ
ٗיڒ٥ ٭غٕ שה٧ ڣ٧ ܖת٧ܗٗר

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.

v ظتٗ

v Sendung

( )ٗב٭٥غٺש ټחש٫ٗٸڧ ש

L
G
L
G

(ٗٸڧ קگ ٺש )סק
( שחت )ٗב٭٧ڔۇ٥ אا٬ګ
( )סק٥יڒٗ ټחש٥ٗۂפڧ שה

v ٮئ

v Segen

( )ٗב٭٧ڔۇ٥ټبڧ אا٫שٸיןڧ ש
٧ڔۇ٥ۂ אا۰ יتڢ٫ۅۯ ש٣ קگ
تڧ٫ש
٧ڔۇ٥ۂ אا۰ יהשڧ٫ٷ ץח ש٥
تڧ٫ש
 שت٧ڔۇ٥ אا٥ٗګؑ ۿٗפ ٗگڃ ٗث
 ڪן٥ټחש

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)

( )סק٥ٗר

(י٭ ڧڃ٧ ؏)ٮئ י

 ץڗפ/ ؏ڔץ

Lied / Musik

5.  סگ٧ڭ؞ ط

5. Nach dem Gottesdienst
Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch;
an manchen Sonntagen gibt es Kirchencafé

٢ ږۇ ڔت٧ٗت״ڕغٯ ٗتٷٺغٯ ٭گסگסْٗ ڔ
 יگڐ٢ غإٗ ږۇ ڪן ڪן ܗך٢ٗڥغٯ غة طت
 ٗئ٧ וڣغغ٢ تبۂ٢ܗך
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Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.
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