5. Sendung und Segen

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɢɧɵ
ɉɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɥɢɬɜɚ

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

v ɇɚɩɭɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ/ Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

v Fürbittengebet
v Sendung

Ʌ
Ɉ
Ʌ
Ɉ

L
G
L
G

Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫ ɜɚɦɢ
ɂ ɫɨ ɞɭɯɨɦ ɬɜɨɢɦ.
ɂɞɢɬɟ ɫ ɦɢɪɨɦ Ƚɨɫɩɨɞɧɢɦ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ Ȼɨɝɭ

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

v Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ

v Segen

Ʌ Ⱦɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬ ɜɚɫ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɬ ɜɚɫ. Ⱦɚ ɩɪɢɡɪɢɬ ɧɚ ɜɚɫ
Ƚɨɫɩɨɞɶ ɫɜɟɬɥɵɦ ɥɢɰɨɦ ɋɜɨɢɦ ɢ
ɩɨɦɢɥɭɟɬ ɜɚɫ. Ⱦɚ ɨɛɪɚɬɢɬ Ƚɨɫɩɨɞɶ
ɥɢɰɨ ɋɜɨɟ ɤ ɜɚɦ ɢ ɩɨɞɚɫɬ ɜɚɦ + ɦɢɪ.
Ɉ Ⱥɦɢɧɶ.
(ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ)

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

ɏɨɪɚɥ / ɦɭɡɵɤɚ

5. ɉɨɫɥɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɫɬɪɟɱ, ɨɛɳɟɧɢɣ; ɢɧɨɝɞɚ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɟ ɱɚɟɩɢɬɢɟ.

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

Herausgegeber: Interkulturell Evangelisch in Bayern, Projektstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
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
Russische Übersetzung: Wenrich Slenczka, Maria Goloschapova, Ruslan Semenjukov - Dezember 2015
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5. Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ

ɂ ɩɪɢɞɭɬ ɨɬ ɜɨɫɬɨɤɚ ɢ ɡɚɩɚɞɚ, ɢ
ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɸɝɚ, ɢ ɜɨɡɥɹɝɭɬ ɜ ɐɚɪɫɬɜɢɢ
Ȼɨɠɢɟɦ.
(ȿɜ. ɨɬ Ʌɭɤɢ 13,29)

Es werden kommen von Osten und von Westen,
von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen
werden im Reich Gottes.
(Lukas 13,29)

Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ

Willkommen

ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ ɟɜɚɧɝɟɥɢɱɟɫɤɨɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵ

zum Gottesdienst der evangelischlutherischen Kirchengemeinde

ɗɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ȼɚɦ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ
ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ.
Ɇɵ ɜɡɹɥɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɢɱɟɫɤɨɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ Ȼɚɜɚɪɢɢ. Ɉɛɳɢɧɧɵɟ
(ɦɟɫɬɧɵɟ) ɥɢɬɭɪɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɪɟɳɟɧɢɟ,
ɬɨ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶɸ. ȼ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ.
ȿɫɥɢ ɟɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ,
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɨɛɳɢɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ —
ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɟ ɫɬɟɫɧɹɣɬɟɫɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ
ɞɨ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ
ɩɚɫɬɨɪɚ, ɢɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɪɚɛɨɱɢɯ (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ) ɨɛɳɢɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ.
Ɇɵ ɩɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ȼɚɦ ɩɨɦɨɱɶ.
ɗɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɡɹɬɶ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɩɢɢ ɞɨɦɨɣ. Ɇɵ
ɛɭɞɟɦ ɪɚɞɵ ɭɜɢɞɟɬɶ ȼɚɫ ɫɧɨɜɚ!
ȼɚɲ/ɚ

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

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ
Ʌ = Ʌɢɬɭɪɝ
Ɉ = Ɉɛɳɢɧɚ
v = ɫɬɨɹ
ɇɨɦɟɪɚ ɩɟɫɟɧ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
«ɧɨɦɟɪɧɨɣ ɞɨɫɤɟ». ȼɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɩɟɫɧɢ ɜ
(ɫɢɧɟɦ) ɤɪɚɫɧɨɦ ɟɜɚɧɝɟɥɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɟɫɟɧɧɢɤɟ. ɉɟɫɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ
ɰɢɮɪɵ «0» ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɜ ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɦ
ɫɛɨɪɧɢɤɟ.

Erklärungen
L = Liturg/in
G = Gemeinde
v = stehend
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").

ɪɭғɫɫɤɢɣ / Russisch - ɧɟɦɟғɰɤɢɣ / Deutsch

1. ɉɟɪɟɞ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟɦ
ȼɯɨɞ ɜ ɰɟɪɤɨɜɶ
ɬɢɯɚɹ ɦɨɥɢɬɜɚ, ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ

2. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɨɡɡɜɚɧɢɟ / ɩɪɢɡɵɜ
Ɇɭɡɵɤɚ
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ
Ʌ ȼɨ ɢɦɹ Ɉɬɰɚ ɢ ɋɵɧɚ ɢ ɋɜɹɬɨɝɨ Ⱦɭɯɚ!
Ɉ Ⱥɦɢɧɶ!
Ʌ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫ ɜɚɦɢ!
Ɉ ɂ ɫ ɞɭɯɨɦ ɬɜɨɢɦ!
(ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɨɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ, ɢɧɨɝɞɚ, ɤɪɚɬɤɨɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ)

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

2. Eröffnung und Anrufung

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)
ɏɨɪɚɥ
Lied
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɥɢɬɜɚ /
Vorbereitungsgebet / Sündenbekenntnis
ɂɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟ ɝɪɟɯɨɜ
L (Hinführung)
Ʌ (ɜɜɟɞɟɧɢɟ)
G Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er
Ɉ Ⱦɚ ɩɨɦɢɥɭɟɬ ɧɚɫ Ȼɨɝ ɜɫɟɦɨɝɭɳɢɣ, ɞɚ
vergebe uns unsere Sünde und führe uns
ɩɪɨɫɬɢɬ Ɉɧ ɧɚɦ ɧɚɲɢ ɝɪɟɯɢ ɢ ɞɚ ɜɟɞɟɬ
zum ewigen Leben. Amen.
Ɉɧ ɧɚɫ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜɟɱɧɨɣ. Ⱥɦɢɧɶ.
L (Gnadenzusage)
Ʌ (ɜɨɡɜɟɳɟɧɢɟ ɦɢɥɨɫɬɢ)
G Amen.
Ɉ Ⱥɦɢɧɶ.
ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɫɚɥɨɦ / ɂɧɬɪɨɢɬɭɫ
Eingangspsalm / Introitus
(ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ
(kann im Wechsel gesprochen oder gesungen
ɢɥɢ ɜɨɫɩɟɜɚɧɢɟ, ɫɦ. ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
werden, siehe die an der Tafel angezeigte
ɧɨɦɟɪɚ ɩɟɫɟɧ)
Nummer)
Ʉɢɪɢɟ ɟɥɟɣɫɨɧ
Kyrie
(ɩɨɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ)
(gesungen oder gesprochen), z. B.:
Ʌ Ʉɢɪɢɟ ɟɥɟɣɫɨɧ
L Kyrie eleison
Ɉ Ƚɨɫɩɨɞɢ ɩɨɦɢɥɭɣ
G Herr, erbarme dich
Ʌ ɏɪɢɫɬɟ ɟɥɟɣɫɨɧ
L Christe eleison
Ɉ ɏɪɢɫɬɟ ɩɨɦɢɥɭɣ
G Christus, erbarme dich
Ʌ Ʉɢɪɢɟ ɟɥɟɣɫɨɧ
L Kyrie eleison
Ɉ Ƚɨɫɩɨɞɢ ɩɨɦɢɥɭɣ ɧɚɫ
G Herr, erbarm dich über uns
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Ɉ ɋɦɟɪɬɶ Ɍɜɨɸ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɦɵ ɜɨɡɜɟɳɚɟɦ
ɢ ɫɥɚɜɢɦ Ɍɜɨɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ, ɞɨɤɨɥɟ Ɍɵ
ɩɪɢɞɟɲɶ ɜɨ ɫɥɚɜɟ.

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

v Ʌ ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ

v L Erinnerung an das Heilsgeschehen

ɫɨɛɵɬɢɹ
v Ɉɬɱɟ ɧɚɲ
Ɉ Ɉɬɱɟ ɧɚɲ, ɫɭɳɢɣ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚɯ!
Ⱦɚ ɫɜɹɬɢɬɫɹ ɂɦɹ Ɍɜɨɟ.
Ⱦɚ ɩɪɢɞɟɬ ɰɚɪɫɬɜɢɟ Ɍɜɨɟ. Ⱦɚ ɛɭɞɟɬ
ɜɨɥɹ Ɍɜɨɹ, ɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɛɟ.
ɏɥɟɛ ɧɚɲ ɧɚɫɭɳɧɵɣ ɞɚɣ ɧɚɦ ɧɚ ɫɟɣ
ɞɟɧɶ.ɂ ɩɪɨɫɬɢ ɧɚɦ ɞɨɥɝɢ ɧɚɲɢ,
ɤɚɤ ɢ ɦɵ ɩɪɨɳɚɟɦ ɞɨɥɠɧɢɤɚɦ ɧɚɲɢɦ.
ɂ ɧɟ ɜɜɟɞɢ ɧɚɫ ɜɨ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ,
ɧɨ ɢɡɛɚɜɶ ɧɚɫ ɨɬ ɥɭɤɚɜɨɝɨ.
ɂɛɨ Ɍɜɨɟ ɟɫɬɶ ɰɚɪɫɬɜɨ, ɢ ɫɢɥɚ,
ɢ ɫɥɚɜɚ ɜɨ ɜɟɤɢ ɜɟɤɨɜ. Ⱥɦɢɧɶ.

v Vaterunser
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 ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɢɪɚ

v Friedensgruß

Ʌ Ɇɢɪ Ƚɨɫɩɨɞɟɧɶ + ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɚɦɢ.
Ɉ Ⱥɦɢɧɶ.
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɳɢɧɚɯ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ (ɤ
ɉɪɢɱɚɫɬɢɸ) ɩɨɞɚɸɬ ɪɭɤɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ
ɡɧɚɤ ɦɢɪɚ ɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ, ɝɨɜɨɪɹ:
Ɇɢɪ ɬɟɛɟ!

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 Ⱥɝɧɟɰ Ȼɨɠɢɣ (ɩɨɟɬɫɹ)

v Christe, du Lamm Gottes (gesungen):

Ɉ ɏɪɢɫɬɟ, Ⱥɝɧɟɰ Ȼɨɠɢɣ, ɜɡɹɜɲɢɣ ɝɪɟɯɢ
ɦɢɪɚ, ɩɨɦɢɥɭɣ ɧɚɫ.
ɏɪɢɫɬɟ, Ⱥɝɧɟɰ Ȼɨɠɢɣ, ɜɡɹɜɲɢɣ ɝɪɟɯɢ
ɦɢɪɚ, ɩɨɦɢɥɭɣ ɧɚɫ.
ɏɪɢɫɬɟ, Ⱥɝɧɟɰ Ȼɨɠɢɣ, ɜɡɹɜɲɢɣ ɝɪɟɯɢ
ɦɢɪɚ, ɞɚɪɭɣ ɧɚɦ ɦɢɪ. Ⱥɦɢɧɶ.

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.

v ɉɪɟɩɨɞɚɧɢɟ ɉɪɢɱɚɫɬɢɹ

v Austeilung

(ɜɫɟ ɤɪɟɳɟɧɧɵɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ
ɧɚ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ)
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
(ɜ ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡ Ⱥɥɥɢɥɭɣɹ)
Ʌ ɋɥɚɜɶɬɟ Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɢɛɨ Ɉɧ ɛɥɚɝ.
[Ⱥɥɥɢɥɭɣɹ]
Ɉ ɂɛɨ ɜɨ ɜɟɤɢ ɦɢɥɨɫɬɶ ȿɝɨ. [Ⱥɥɥɢɥɭɣɹ]
v Ʌ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɥɢɬɜɚ

(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
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 ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟɦ
Fortsetzung in Gottesdiensten mit Abendmahl
4. ɉɪɢɱɚɫɬɢɟ

4. Abendmahl

v Ʌ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɚɪɨɜ ɢ ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ

v L Gabenbereitung und Gabengebet

ɦɨɥɢɬɜɚ
v Ȼɨɥɶɲɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɦɨɥɢɬɜɚ (ɩɨɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ)
Ʌ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫ ɜɚɦɢ.
(ɢɥɢ: Ɇɢɪ ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫ ɜɚɦɢ)
Ɉ ɂ ɫɨ ɞɭɯɨɦ ɬɜɨɢɦ.
Ʌ ȼɨɡɧɟɫɢɬɟ ɫɟɪɞɰɚ ɜɚɲɢ.
Ɉ Ɇɵ ɜɨɡɧɨɫɢɦ ɢɯ ɤ Ƚɨɫɩɨɞɭ.
Ʌ ȼɨɡɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ Ƚɨɫɩɨɞɚ Ȼɨɝɚ ɧɚɲɟɝɨ.
Ɉ Ⱦɨɫɬɨɣɧɚ ɢ ɩɪɚɜɟɞɧɨ ɟɫɬɶ.
Ʌ (ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɥɢɬɜɚ/ɩɪɟɮɚɰɢɹ)
Ɉ ɋɜɹɬ, ɫɜɹɬ, ɫɜɹɬ
Ƚɨɫɩɨɞɶ ɋɚɜɚɨɮ;
ɩɨɥɧɵ ɧɟɛɟɫɚ ɢ ɡɟɦɥɹ ɫɥɚɜɵ ȿɝɨ.
Ɉɫɚɧɧɚ ɜ ɜɵɲɧɢɯ.
Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ ɝɪɹɞɭɳɢɣ ɜɨ ɢɦɹ Ƚɨɫɩɨɞɧɟ.
ɫɚɧɧɚ ɜ ɜɵɲɧɢɯ.

v Ʌ Ɇɨɥɢɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ / ɦɨɥɢɬɜɚ
ɨ ɋɜɹɬɨɦ Ⱦɭɯɟ

v ɋɥɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

v Großes Lobgebet
(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.

v L Abendmahlsgebet /
Bitte um den Heiligen Geist

v Einsetzungsworte

L Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da
Ʌ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɧɚɲ, ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ, ɜ ɬɭ
ɧɨɱɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ Ɉɧ ɩɪɢɞɚɧ ɛɵɥ, ɜɡɹɥ
er verraten ward, nahm er das Brot, dankte
ɯɥɟɛ ɢ, ɜɨɡɛɥɚɝɨɞɚɪɢɜ, ɩɪɟɥɨɦɢɥ ɟɝɨ,
und brach's und gab's seinen Jüngern und
ɩɪɟɩɨɞɚɥ ɟɝɨ ɋɜɨɢɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɢ ɫɤɚɡɚɥ:
sprach:
ɉɪɢɦɢɬɟ, ɹɞɢɬɟ, ɫɢɟ ɟɫɬɶ ɬɟɥɨ +
Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib,
Ɇɨɟ, ɡɚ ɜɚɫ ɥɨɦɢɦɨɟ; ɫɢɟ ɬɜɨɪɢɬɟ ɜ
der für euch gegeben wird. Solches tut zu
Ɇɨɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟ ɜɟɱɟɪɢ
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er
ɜɡɹɥ Ɉɧ ɱɚɲɭ ɢ, ɜɨɡɛɥɚɝɨɞɚɪɢɜ, ɩɨɞɚɥ
auch den Kelch nach dem Abendmahl,
ɢɦ ɟɟ ɢ ɫɤɚɡɚɥ:
dankte und gab ihnen den und sprach:
ɉɪɢɦɢɬɟ ɢ ɩɟɣɬɟ ɢɡ ɧɟɟ ɜɫɟ, ɫɢɹ ɱɚɲɚ
Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist
ɧɨɜɵɣ ɡɚɜɟɬ ɜ Ɇɨɟɣ + ɤɪɨɜɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
+ mein Blut des neues Testaments, das für
ɡɚ ɜɚɫ ɢɡɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
euch vergossen wird zur Vergebung der
ɝɪɟɯɨɜ; ɫɢɟ ɬɜɨɪɢɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɬɨɥɶɤɨ
Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu
ɛɭɞɟɬɟ ɩɢɬɶ, ɜ Ɇɨɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ.
meinem Gedächtnis.
Ʌ ɂ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɜɤɭɲɚɟɬɟ ɨɬ ɯɥɟɛɚ
L
So oft ihr von diesem Brot esst und von
ɫɟɝɨ ɢ ɩɶɟɬɟ ɢɡ ɱɚɲɢ ɫɟɣ, ɫɦɟɪɬɶ
diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod
Ƚɨɫɩɨɞɧɸ ɜɨɡɜɟɳɚɟɬɟ, ɞɨɤɨɥɟ Ɉɧ
des Herrn, bis er kommt.
ɩɪɢɞɟɬ.
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ɋɥɚɜɨɫɥɨɜɢɟ (sung)
Ʌ ɋɥɚɜɚ ɜ ɜɵɲɧɢɯ Ȼɨɝɭ
Ɉ ɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɦɢɪ, ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚɯ
ɛɥɚɝɨɜɨɥɟɧɢɟ.
ɫɥɟɞɭɟɬ ɯɜɚɥɟɛɧɵɣ ɯɨɪɚɥ ɧɚɩɪɢɦɟɪ:

Gloria (gesungen)
L Ehre sei Gott in der Höhe
G und auf Erden Fried', den Menschen ein
Wohlgefallen.
anschließend Gloria-Lied, zum Beispiel:

ȿɞɢɧɭ Ȼɨɝɭ ɜ ɜɵɫɨɬɚɯ
ɱɟɫɬɶ ɫɥɚɜɚ ɢ ɯɜɚɥɟɧɶɟ.
Ɉɧ ɦɢɥɨɫɟɪɞ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɛɥɚɝ,
ɥɸɛɜɢ ɢ ɭɬɟɲɟɧɶɹ.
Ɉɧ ɧɚɫ ɩɪɢɡɜɚɥ ɢ ɜɨɡɥɸɛɢɥ
ɢ ɜɨ ɏɪɢɫɬɟ ɧɚɫ ɢɫɤɭɩɢɥ,
ɨɫɜɨɛɨɞɢɥ ɨɧ ɫɦɟɪɬɢ.
(ɫ 2-ɝɨ ɩɨ 4-ɵɣ Ⱥɞɜɟɧɬ ɢ ɜ ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɫɥɚɜɨɫɥɨɜɢɟ ɧɟ ɩɨɟɬɫɹ)

v Ɇɨɥɢɬɜɚ

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. ȼɨɡɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟ

3. Verkündigung und Bekenntnis

ɉɟɪɜɨɟ ɱɬɟɧɢɟ (ȼɟɬɯɢɣ ɡɚɜɟɬ ɢɥɢ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ)
Ʌ (ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɱɬɟɧɢɟ)
Ɉ Ⱥɥɥɢɥɭɣɹ, ɚɥɥɢɥɭɣɹ, ɚɥɥɢɥɭɣɹ.
(ɩɨɟɬɫɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ)
ɏɨɪɚɥ

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

v ȼɬɨɪɨɟ ɱɬɟɧɢɟ (ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ)

v Zweite Lesung (Evangelium)

Ʌ (ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɱɬɟɧɢɟ)
ɋɥɚɜɚ Ɍɟɛɟ, Ƚɨɫɩɨɞɢ
Ɉ ɋɥɚɜɚ Ɍɟɛɟ, ɏɪɢɫɬɟ
(ɩɨɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ)
(ɦɨɠɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɱɬɟɧɢɟ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ - ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ)

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)
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v Ⱥɩɨɫɬɨɥɶɫɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɜɟɪɵ

v Apostolisches Glaubensbekenntnis

Ɉ ȼɟɪɭɸ ɜ Ȼɨɝɚ
Ɉɬɰɚ, ȼɫɟɦɨɝɭɳɟɝɨ,
Ɍɜɨɪɰɚ ɧɟɛɚ ɢ ɡɟɦɥɢ;
ɢ ɜɨ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ,
ȿɞɢɧɨɪɨɞɧɨɝɨ ɋɵɧɚ Ȼɨɠɢɹ, Ƚɨɫɩɨɞɚ
ɧɚɲɟɝɨ, ɡɚɱɚɬɨɝɨ ɨɬ Ⱦɭɯɚ ɋɜɹɬɨɝɨ,
ɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɬ Ⱦɟɜɵ Ɇɚɪɢɢ,
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɩɪɢ ɉɨɧɬɢɢ ɉɢɥɚɬɟ,
ɪɚɫɩɹɬɨɝɨ, ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɢ ɩɨɝɪɟɛɟɧɧɨɝɨ,
ɫɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɨ ɚɞ,
ɜɨɫɤɪɟɫɲɟɝɨ ɢɡ ɦɟɪɬɜɵɯ ɜ ɬɪɟɬɢɣ
ɞɟɧɶ, ɜɨɡɧɟɫɲɟɝɨɫɹ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚ,
ɫɢɞɹɳɟɝɨ ɨɞɟɫɧɭɸ Ȼɨɝɚ,
ȼɫɟɦɨɝɭɳɟɝɨ Ɉɬɰɚ,
ɨɬɤɭɞɚ Ɉɧ ɩɪɢɞɟɬ
ɫɭɞɢɬɶ ɠɢɜɵɯ ɢ ɦɟɪɬɜɵɯ.
ȼɟɪɭɸ ɜ Ⱦɭɯɚ ɋɜɹɬɨɝɨ,
ɜɨ ɟɞɢɧɭɸ ɋɜɹɬɭɸ, ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɤɭɸ
ɐɟɪɤɨɜɶ,
ɜ ɨɛɳɟɧɢɟ ɋɜɹɬɵɯ,
ɜ ɨɬɩɭɳɟɧɢɟ ɝɪɟɯɨɜ,
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɦɟɪɬɜɵɯ
ɢ ɠɢɡɧɶ ɜɟɱɧɭɸ.
Ⱥɦɢɧɶ.

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.

(ɜɦɟɫɬɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥɶɫɤɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ ɜɟɪɵ
ɦɨɠɧɨ ɫɩɟɬɶ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɥɶɧɵɣ ɯɨɪɚɥ;
ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɇɢɤɟɨ-ɤɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥ
ɜɟɪɵ)
ɏɨɪɚɥ
ɉɪɨɩɨɜɟɞɶ

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

ɏɨɪɚɥ, ɦɭɡɵɤɚ ɢɥɢ ɬɢɲɢɧɚ
(ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɫɧɨɩɟɧɢɹ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɨɛɳɢɧ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɨ ɰɟɥɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɨɝɞɚ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ)

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

 ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɛɟɡ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ
Fortsetzung in Gottesdiensten ohne Abendmahl
4. Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɢɧɵ Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

v ɉɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɥɢɬɜɚ
v Ɉɬɱɟ ɧɚɲ

v Fürbittengebet
v Vaterunser

Ɉ Ɉɬɱɟ ɧɚɲ, ɫɭɳɢɣ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚɯ!
Ⱦɚ ɫɜɹɬɢɬɫɹ ɂɦɹ Ɍɜɨɟ.
Ⱦɚ ɩɪɢɞɟɬ ɰɚɪɫɬɜɢɟ Ɍɜɨɟ. Ⱦɚ ɛɭɞɟɬ
ɜɨɥɹ Ɍɜɨɹ, ɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɛɟ.
ɏɥɟɛ ɧɚɲ ɧɚɫɭɳɧɵɣ ɞɚɣ ɧɚɦ ɧɚ ɫɟɣ
ɞɟɧɶ.ɂ ɩɪɨɫɬɢ ɧɚɦ ɞɨɥɝɢ ɧɚɲɢ,
ɤɚɤ ɢ ɦɵ ɩɪɨɳɚɟɦ ɞɨɥɠɧɢɤɚɦ ɧɚɲɢɦ.
ɂ ɧɟ ɜɜɟɞɢ ɧɚɫ ɜɨ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ,
ɧɨ ɢɡɛɚɜɶ ɧɚɫ ɨɬ ɥɭɤɚɜɨɝɨ.
ɂɛɨ Ɍɜɨɟ ɟɫɬɶ ɰɚɪɫɬɜɨ, ɢ ɫɢɥɚ,
ɢ ɫɥɚɜɚ ɜɨ ɜɟɤɢ ɜɟɤɨɜ. Ⱥɦɢɧɶ.

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 ɇɚɩɭɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ/ Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

v Sendung

Ʌ
Ɉ
Ʌ
Ɉ

L
G
L
G

Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫ ɜɚɦɢ
ɂ ɫɨ ɞɭɯɨɦ ɬɜɨɢɦ.
ɂɞɢɬɟ ɫ ɦɢɪɨɦ Ƚɨɫɩɨɞɧɢɦ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ Ȼɨɝɭ

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

v Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ

v Segen

Ʌ Ⱦɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬ ɜɚɫ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɬ ɜɚɫ. Ⱦɚ ɩɪɢɡɪɢɬ ɧɚ ɜɚɫ
Ƚɨɫɩɨɞɶ ɫɜɟɬɥɵɦ ɥɢɰɨɦ ɋɜɨɢɦ ɢ
ɩɨɦɢɥɭɟɬ ɜɚɫ. Ⱦɚ ɨɛɪɚɬɢɬ Ƚɨɫɩɨɞɶ
ɥɢɰɨ ɋɜɨɟ ɤ ɜɚɦ ɢ ɩɨɞɚɫɬ ɜɚɦ + ɦɢɪ.
Ɉ Ⱥɦɢɧɶ.
(ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ)

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

ɏɨɪɚɥ / ɦɭɡɵɤɚ

5. ɉɨɫɥɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɫɬɪɟɱ, ɨɛɳɟɧɢɣ; ɢɧɨɝɞɚ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɟ ɱɚɟɩɢɬɢɟ.
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4. Sendung und Segen

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