5. Sendung und Segen

הפصإ ٗغڃڧס ٕٗפڐש ״إסקڢ٪ص
܄החصק غٯڐיפ

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

غךۯ ڽישڢ

v Fürbittengebet
v Sendung

v غتٗ

Amharisch

5. ڢ٧יפ ضה٧ غٯ٧ٕ ٮئ

٭/ ٢ ٯחש٪٧ٕٗٗڧ گٗڒ ص
ש/ ٪٢ٗٗڧ گٗڒ שص
٭/ إ٧ڔۇ٢החפص שח נت
ש/ ٧ڔۇ٢ܗٗۂפڧ ץהחڒה נت

L
G
L
G

v ٮئ

v Segen

٭/ ٧ڔۇ٢ܘق؏تۗڧ ܘق٭بڧ נت
٧ڔۇ٢שٗڈۅۯ ܘقחتڥ ٗض܁ נت
 ܘقחڕتڥ٧ڔۇ٢ܘقחיפڧ ٗض܁ נت
ܗقۚڧ ٗץח

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

 בڧ٢ۤ ۴ ה ܄٢יۇ ٗقظڎ ٰיש۴
שڪؑ ٗضڎڢ ܙٗג ڒڥڢ ڥتק-ص٪יص
 ډؖٗؖإ٧ٗڬ٪ܗיظډڭ״ڧ וصظ

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

ڢ ٗٗقٕפڐש ״إסקڢ٢שڧڃ غڎ ٰיש
 ٗٗقـډ٧ٗ שڬ٢ٗٗقظךۇיۂ
הפصإ٪ غډה٭ ت שڧڃ ؐڥۜ ص٧ډٯب
٪٢שڧڃ ٗضٕב٭ חُإ שڧڃ غ܁إ ٰיש
٪ عצٰ ٗقٕפڐש ״إבק٢ٗۂۅْפה ۅ ګ
٢ ؑڢۗפה שڥי٢ٗۗפ הـصإ ܗضٗפڥ
٧ غڭפה ٗډ٧ٗܗٗהٯת

ש/ ٢ܗٗר
()ה٭ غٗڧڎ ٮئڢ חט שڧڃ
ץڗפ/ ؏ڔץ

6. ٪٢חףإ ٰיש
 غ״تסڢ٧ٕ إ ܘ ږۄ ڥۂۅْפڢ٢ٗ گ٢ٗگ
٧ڢ قڰ؇ ڧ٧ٕ ܗי٘ڧ ږۄ ٕئڢ

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

ٗשڢ٪ڢ ڈהص٢غڅחۆٗڃ ٗصוڢ غڎ ٰיש
غשڢ ڥذبإ ٗڥطٯ صة٪ڢ ٗڈהص٢ٰיש
صڎ-ڢ ܗڈْ غڪ٢ غڪ صڎ ٰיש٪٢ٗګ
٢ٗإ ܗיחقڧ ڧڥהז ٗפڐש ״إבק ګ٢ٰיש
שۜ ږۄ،إ ה٭ غ٢ڕتٝ ڈ٪ت٪غ܁إ غ
ڢ ה٭ غڿۇڗ ڣי ܗיڭא٭ڧ٢ضڎ ٰיש
ْ ق٘ڈٗٯ ڣڥהصה۲ ܗיחقڧ ٗגז

 ٗٗבڧ۴ۗפ ډיۇה ܄،گڈפ غْڥצ
ܗיٕהڧ ڪ ۘפا ڈיפص ܗוחقڧ
ڢ٧ڈ

ڥتק
ٗב٭ =٭
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Übersetzung Amharisch: Mulugeta Giragn Aga - November 2015 / April 2017
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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

ٕٗפڐש =ש

v = שؒפ

 ۜ؍ قץڗפ פڒצڢ٪ڈהب غ܁ה غ܁
ۜۂڧ ڧח ڭט ؍ٝקڗڢ څڥקإ ܗי
פ۴ ܄ל㸦קڗڢ ٗڥڈחۆٗڃڢ
פ۴ۂڧ ۜڈ)܄לٝ إ ڈؽۜ؍ܗו0 שںצڢ
פ קڗڢ ڈڅשלإ قډקڗ۴ۜڈ ܄ל
ۂڧٝܗו

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").

٢קٝ / Amharisch - ٗפںٝ / Deutsch

1. ٪٢غ܁إ ٰיש
ܘتبפ
יڈڪ ٗڥطٯصةڢ ܘغךۯ ٕתۜڢ

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

2. ؏ڔץ ـۿٯפ

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)

ظשח
٭/ إ٢ ܘ ש ګؑ ۿٗפإ ܚگיڃإ ܚت٢ٗگ
٢ ݅݅ٯחש٢݅݅ٗר
ש/ ٢ٗר
٭/ ٢ ٯחש٪٧ٕٗٗڧ گٗڒ ص
ש/ ٪٢ٗٗڧ گٗڒ שص
( ܘظשח חט שڧڃ٢ٗ گ٢ٗה ږۄ گ
٢)ۇۇٗ ڥاۇפڢ ڈٰיש
קڗ

Lied

ש/  ٗבغת ܚڧג ظۆ٧ٗשٗבڦٗغ ܘٗהٯפ
 שۇڭ٧٪تٯإ ״گ הפغש
٧ٗܗٗהٯפ

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

v ٭/ ڃظק ٗٗقٕڭפ/ تק
v ٢ڧג ٗقظب

v L Erinnerung an das Heilsgeschehen
v Vaterunser

ש/ ٢ܘ٘غשڢ غڥקإ ڧג ٗقظب
ڧ בש،ܘڪ
ܘۚשغ בغۇٗפ
 ڧקإ בگ؏܄٧ٗ قْגڪ٧ٗگשإ שڬ
 غהڐڢ ܗٗغ٧ٗٗٗقחڪإܘڕ ٗۗ ٗٗقں
 ܘٗהإ ؑڧ٧ٝ ؑڧ ٗٗוڪإڢ ש٧ٗܘיٗשڪ
 שٕصۿ ڪڃ٢ ܘٗبۇظ٪ ו ܀ٯ٢ ْٗگ٧ٗܘڼ
ڢ غۇٗפ٢ٗܘٕڄْ ص
ُ݅݅ץהחڒה שٕۅש שיڧ
٢ܗٗר

v ظשח

v Friedensgruß

٭/  שח ظۆڢ+ ٪ܗٗڧ ۅ ڄقח

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!

غךۯ غںۅڒפڢ/ڗڒٕפ ٗغڥۜל

ש/ ٢ܗٗר

٭/ ڥتۇפ

إ٢ٗ گ٢ٗ ٕٓפڐש ٕٗפڐש ״إבק گ٧
 ظשח ڈؽإ٧ٗ ۘڃچהڬ٧ٕ ظؑڧ
٧ٗܗוڕإۅڧ וببڬ

Vorbereitungsgebet / Sündenbekenntnis
L (Hinführung)
ש/  څڥק ؽ٢ ٗٗقظڥُۗ ܘٗ״ק ڧג ٗقظبG Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er
vergebe uns unsere Sünde und führe uns
 ܗٗש שغڃڧב שהחڒ ڪڃ ٗהإ ؑڧ٢ܗٗר
zum ewigen Leben. Amen.
٭/ ۂٕפ י؏ ٗۅۯڢ
L (Gnadenzusage)
ש/ ٢ܗٗר
G Amen.
 ڥاۇפ٪غڅڭ ״ץڗפ
؍ۜإ( יחقڧ פڒז שڧڃ تإْז صڢإ
ۗصڢ ڧח ڭט،יפڧ ۜ؍ ٗڈ٪)ض
٬ ڢ٦ ܘ)ۇۇٗإ שڧڃ קڗإ( ٗڧה
ܛטשה
٭/ ٬ٗڧה ڢ
ש/ ٢ٗ״ק ۚۿ ٯחש
٭/ ٗڧה ػٯ
ש/ ٗ״ק غُٔگפ ػٯ
٭/ ٬ٗڧה ڢ
ש/ ݅݅ٗ״ק ګؑ ۿٗפ

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

ה שח٢ٗص/ ה٢ٗٗڧ ؿ㸟ܗغהקإ

v ڢ٧ڔۇ٢ܖ)פڒפإ( ۇإ נت

v Christe, du Lamm Gottes (gesungen):

ש/ ڢ٧ڔۇ٢ۙو ٗשהڎڢ ۇإ נت٢غ
صڢ٪ܗٗ״ק ػٯ ٯש

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.

ڢ٧ڔۇ٢ۙو ٗשהڎڢ ۇإ נت٢صڢ غ٪ٯש
ܗٗ״ק ػٯ
ڢ٧ڔۇ٢ۙو ٗשהڎڢ ۇإ נت٢صڢ غ٪ٯש
 ܗٗۗ ٗבשח ػٯ٢݅݅ٗר

v חڪڐ

v Austeilung

()וڕإۅڧ ٗب؍ ګؑה ו ؍פۗصڢ

(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
( ڥוט ٗۇ ږۇ غקקס_ْתإ٢)שיبڧ
٭/ ٧ڔۇ٢ ٗנت٢ܗ ٕڈْ ש٭יפ ٓۇפ
[]ڥוט
ש/ ]ڥוט[ ܗٕڈْ שהחڒה שضْؽ

v ٭/ غךۯ ٕۅשڢ

2

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.
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 ڢ٢ ٰיש،ۚ غْڧ٪ؑۅ ٗب؍ ګ
Fortsetzung in Gottesdiensten mit Abendmahl

פڒפإ ٕۅש
٭/ ה غלت٢إ ت٢שڥ
ש/ غ״ש ۈإ שقډה ܙ گשإ שח

4. ؑٗب؍ ګ

4. Abendmahl

פإ،ۗܗיפڒڧ ץڗפ ٕۅשڢ י

v ٭/  غڿۇڗ٧ٕ غךۯ ۇ״ڪצڢ ٗب؍ ګؑה
v ٢غךۯ ٕۅשڢ ڧت

v L Gabenbereitung und Gabengebet
v Großes Lobgebet

ܖטשה

()تإٗקإ שڧڃ קڗإ

ש/ ؑ ګؑ ܘګؑ ܘګ٧ڔۇ٢ נت۷ܘغډب
ܗיچصית ڄקۇإ ו گש
 ٕڧג٪إ ܗڧח٧ڔۇ٢ۚפצڢ ש נت
״بصڢ٪ ْ ٕג ܗڈ٪ܗڧח

(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 ٭/ غךۯ ٗب؍ ګؑڢ/

v L Abendmahlsgebet /

٭/ ٢ ٯחש٪٧ٕٗשחܖשڧڃ( ٗڧ گٗڒ ص
٪٧ٕٗ)ٗڧ گٗڒ ص
ש/ ٪٢ٗܗٗڧ گٗڒ שص
٭/  ڧח ڪڃ ٗقبי٢ٗ!
ש/  ڪڃ٢ ٗق٭חש٢ٗܗיٕص
٭/ ٧ڔۇ٢ נت٢ ٗٗق٭חש٧ٕܗٗۇפ
ש/ ٢صڢ ܘڄْ ״إٯصڢ ٗۂפק ٗٗق٭חש،ڪ
ْܗڄ
٭/ (غךۯ ٕۅשڢ/)غךۯ ڥتۇפڢ

ڧהۯפ ګؑ ۿٗפה

Bitte um den Heiligen Geist

v פڢ۴ٗب؍ ګؑה י܄ٯ ګؑ ܄ל

v Einsetzungsworte

٭/  ٗقظۆ٧غזה غإڒڥصإ ػٯ ڢ
٧ٗ ٗں٢ٗڪה ؒ ܘ ٰب ػ، ڈؽۚ שضץڕפ٧ٕ ٢ה

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.

“אڧ !וت ٕګڈ
 ה٧ٕٗ”ڈْ ڦۅ ۜצڢ ص
٧ٗ שڬ۴ ٗڈچ٢ٗڪה ٰب ػ،
 ٕڈؽۚ ضץڕפ٧ܘה
“٧ٗ٫  قח٪!ۘۗ בڔ
 בڧ۴ ה چ٧ٕٗٗגצڢ רڪإ ڄۿצإ ص
٢ ڬ٬ٗغڥۜל قډړتה ݅݅ڈْ ٗڭ
ږۄ ڄقۚۗإ בڧ ݅݅ڄْ ۿצڢ ڧصקה
 ڦڥتظפה ו٢ܗ”غۃگ
٭/ ٪ غإוإغשإ ثڭ בڔ٧ٕ ٪ בڔ۴چ
 غת ٗقظۆڢ ו ږۄ غإۘۗغשإ٧٪
ש שۇڭ۲ܗؾחٕגغ قډ٭פ ضڎ
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ה٢ܘٕۅש יچبۂڧ ڧקإ ٗق٭חש

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

(٪ غ܁إ غڪי٪2-4  ڈۢשפڢ غוب٧ گ٧ٕ
ץڗפ ٕۅשڢ ږۄ غקקס ْתإ
٢)שפڒڧ

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 غךۯ

v Gebet

3.  غٯڐיפ٧ٕ ڢ٧ۢהۇפ غْש

3. Verkündigung und Bekenntnis

( تبٗ ڥפںפڢ٪ ڧוت٬ שڧڃ ٗڭ٪
٢ ڬ٬)قػٯڐיפ ٗڭ

( ٗۇ ږۄ غקקסْתإ ܙקڗإ٢)שפڒڧ

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

קڗ

Lied

v صהٝ ٗ( تب٪)י܄ٯ יۆٗڃ

v Zweite Lesung (Evangelium)

٭/ تبٗ ٕڥتۇפ

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)

إ ڈۅۯ ה٧ٝ ܗٕڐت ڈۗڢ ڧח
שח ٕظڪ گשإ
שۚإ יٕبۂڧ ۜ
ۿٗי ٗګ؏ۿ۴ܗש

٭/ تبٗ ٕڥاۇפ
ש/ ܗڥוט ܘڥוט ܘڥוט

ڧג ظۆ ٗڧ صٗח تٯ
ש/ ػٯ ٗڧ صٗח تٯ
()יبإْڧ שڧڃ יפڒڧ
(إ٢ٗ گ٢ٗڢ گ٢ قػڎ ٰיש٢ٗפڢ گ۴܄ן
ؑ ܗיبإْڧ ـت י܄ٯ ګ٧إ ש٢ڕتٝڈ
٪)ܗיٕגڧ יۆٗڃ
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v ڢ غڥچלڢ٧ۢהۇפ غْש

v Apostolisches Glaubensbekenntnis

ש/ ٧ْ ܘיقשإ ٗו
إ ״ۗۿإ ٗگש ٕڧק٧ڔۇ٢ נت٢ت
٢ܗڈהٕש

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.

إ שתۇڪ٢ْٗۯصإ ګؑ ۿٗפإ ܘ ڻי گ
 ܘ٪ڈڅٕۛٗ۫إ ܘڪהڃصإ שڥק יۇٗگ
פ ٗפڒ ח۩إ٪صإ ٗ،صإ ܘהإ،ܘה
صإ ܘ صתإ، ڪڃ ܘ״إ٨ܘڪ״ڃإ י
صײإٝ שڈ،ٗ ٪ڧק ڪڃ ܘْصإ ٗظץ
إ יقצإ ٗו ܘۚڃإ٧ڔۇ٢ נت٢ ت،ٟ
صإ،گۿז ٗظץإ ٕٗچڥסإ ܘۗפ
٪إ ٗقظۆإ הפצإ שڥڔ٧ػٯ ڢ
٢ܗהٕש
إ ܘ ګؑ ۿٗפإ שתۇڪ٢ٗغگؑ غڬ
 ٗګؑإ ܘٗڥطٯ صة غڥچלڢ٢ٗܘغْگ
ٗغ ۅإ ܘغڢ غڥۜלإ٦שהחڒإ ܘ
 غڃڧס٢הٕש
٢ܗٗר

(ڢغڥچלڢ٧إ ۢהۇפ غْש٧ץڗפ غْש
ږۄ غإ٘צإ تۇ פ ڢהصڢ ܙיחقڧ ٭صז
ڢ ڥ؎ٔڢ תۇڪ٧הۂڧ ۢהۇפ غْש۲ܗי
פ ץڗפڢ۴ۂ ܄ל۴ 1551 יפڧ٪)ܗض
קڗ
ت٪غ
غךۯ ٕתۜڢ שڧڃ ؏ڔץ ܘ קڗ
(بפ ږۄ בڔإ ٕٗפڐש ״إבק ړتإ
 ܘיبإڧ٢ٗ گ٢ٗ ږۄ گ٢،ڥتק תگ
)ܗיۚڧ

(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)

 ڢ٢ ٰיש،ۚ غْڧ٪ؑۤڄ ٗب؍ ګ
Fortsetzung in Gottesdiensten ohne Abendmahl
4. ڢ٧יפ ضה٧ غٯ٧ٕ ٮئ

4. Sendung und Segen

הפصإ ٗغڃڧס ٕٗפڐש ״إסקڢ٪ص
܄החصק غٯڐיפ

Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

v غךۯ ڽישڢ
v ٢ڧג ٗقظب

v Fürbittengebet
v Vaterunser

ש/ ٢ܘ٘غשڢ غڥקإ ڧג ٗقظب
ڧ בש،ܘڪ
ܘۚשغ בغۇٗפ
 ڧקإ בگ؏܄٧ٗ قْגڪ٧ٗگשإ שڬ
 غהڐڢ ܗٗغ٧ٗܘڕ ٗۗ ٗٗقں
 ܘٗהإ ؑڧ ٗٗقחڪإ٧ٝؑڧ ٗٗוڪإڢ ש
٧ٗܗ יٗשڪ
 שٕصۿ ڪڃ٢ ܘ ٗبۇظ٪ ו ܀ٯ٢ ْٗگ٧ٗܘڼ
שٕۅש שיڧُ ܘٕڈْ صٗڥ غۇٗפ
 ݅݅ץהחڒה٢ܗٗר

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 غتٗ

v Sendung

٭/ ٢ ٯחש٪ ٧ٕٗٗڧ گٗڒ ص
ש/ ٢ ٯחש٪٢ٗٗڧ گٗڒ ص
٭/ إ ګמ٧ڔۇ٢החפص שח נت
ש/ ٧ڔۇ٢ܗٗۂפڧ ץהחڒה נت

L
G
L
G

v ٮئ

v Segen

٭/ ٧ڔۇ٢ܘق؏تۗڧ ܘق٭بڧ נت
٧ڔۇ٢שٗڈۅۯ ܘقחتڥ ٗض܁ נت
 ܘقۚڧ٧ڔۇ٢ܘقחיפڧ ٗض܁ נت
݅݅قۚڧשٗץח

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

ש/ ٢ܗٗר
(٢)י؏ ٮئڢ חט שڥי
ץڗפ/ ؏ڔץ

5. ٪٢חףإ ٰיש
 غ״تסڢ٧ٕ إ ܘ ږۄ )ڥڥڃפڢ( ڥۂۅْפڢ٢ٗگ
٢ٗ گ٧ڢ قڰ؇ ڧ٧ٕ ܗי٘ڧ ږۄ ٕئڢ
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Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

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