Lied (siehe Liedertafel)
Predigt

Unsere Gottesdienstordnung finden Sie
mit weiteren Erläuterungen zum Lesen
und Ausdrucken auch
auf unserer Homepage:

www.kirche-aurich-oldendorf.de.

Lied (siehe Liedertafel)

Gottesdienstordnung
der evangelisch-lutherischen
Petrus-Kirchengemeinde
Aurich-Oldendorf

Dort finden Sie alles über unsere
Kirchengemeinde.

Abkündigungen
Lied (siehe Liedertafel;
während dieses Liedes wird
mit dem Klingelbeutel das
Dankopfer eingesammelt)
Fürbittengebet,
Vaterunser
Evtl. Chor

Glockengeläut
Der Kindergottesdienst findet an
jedem ersten Sonntag im Monat mit einem
offenen Anfang ab 9.30 Uhr von 10 bis
11.30 Uhr im Haus Els in Ostgroßefehn
bei der Mühle statt.

Musik zum Eingang
Begrüßung
Lied (siehe Liedertafel)
Eingangsliturgie:

Segen

Die Gemeinde singt: „Ehr´ sei

Musik zum Ausgang
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dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie es war
im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.“
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Liturg spricht das
Vorbereitungsgebet.
Die Gemeinde singt zweimal
das „Kyrie eleison“
(EG 178.9).

2. Wir loben, preisen, anbeten dich; /
für deine Ehr wir danken, / dass du,
Gott Vater, ewiglich / regierst ohn´
alles Wanken. / Ganz ungemessen
ist deine Macht, / allzeit geschieht,
was du bedacht. / Wohl uns solch
eines Herren.“

Liturg/in singt:
„Der Herr sei mit euch!“
Die Gemeinde antwortet:
„Und mit deinem Geist!“

Lied (siehe Liedertafel)
oder Chor
Evangeliumslesung
(die Gemeinde erhebt sich und bleibt
stehen).

Die Gemeinde singt stehend
„Laudate omnes gentes“,
EG 181.6:

Liturg/in betet das
Kollektengebet.
Liturg/in spricht die
Überleitung zum Gloria.
(„Ehre sei Gott in der Höhe“)

Die Gemeinde antwortet,
indem sie singt: (EG 179, 1-2)
1. „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; / nun
ist groß Fried ohn´ Unterlass, / all
Fehd hat nun ein Ende. //
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 (Kollekte=innere Sammlung;
Konzentration auf das, was kommt).

Epistellesung
 (Epistel=Brief: Lesung aus einem der
Briefe des Neuen Testaments).
Alternativ erfolgt eine Lesung aus dem
Alten Testament.

Dazu steht die Gemeinde
auf (wer dies kann).
Auf die Lesung antwortet die
Gemeinde mit „Halleluja“,
danach setzt sie sich wieder.
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Glaubensbekenntnis
(danach setzt sich die Gemeinde wieder).
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