Gottesdienst St. Jacobi Greifswald
+: die Gemeinde steht
K: Musik zum Eingang
: zusätzlich im Abendmahlsgottesdienst
L: Begrüßung
*: entfällt im Abendmahlsgottesdienst
Alle: Eingangslied
P: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Gemeinde: „Amen.“
P: „Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,“
Gemeinde: „der Himmel und Erde gemacht hat.“
P: „Der Herr sei mit euch.“
Gemeinde: „Und mit deinem Geist.“
P: „Lasst uns vor Gott bekennen:“
+Alle: „Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe
in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen
Gott und Heiland; aber ich habe mich oft selber mehr geliebt als dich. Du
hast mich in deinen Dienst gerufen; aber ich habe Zeit vertan, die du mir
anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie
mich selbst; aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und
Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld.
Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen.“
+P: Absolution
P: Psalm
Alle:

P: Bußgebet*
P: „Kyrie eleison!“ Gemeinde:
P: „Christe eleison!“ Gemeinde:
P: „Kyrie eleison!“ Gemeinde:
P: Gnadenzusage*
P: „Ehre sei Gott in der Höhe“
Gemeinde:

Alle: „Wir loben, preisn, anbeten dich; für deine Ehr wir danken,
dass du, Gott Vater, ewiglich regierst ohn alles Wanken.
Ganz ungemessn ist deine Macht, allzeit geschieht, was du bedacht.
Wohl uns solch eines Herren!“ (EG 179.2)
P: Tagesgebet
Gemeinde:
L: Brieflesung (Epistel) oder alttestamentliche Lesung & Hallelujavers
Alle:
P: Einladung zum Kindergottesdienst
Alle: Wochenlied
L: Ankündigung der Evangeliumslesung
+Alle:
+L: Lesung des Evangeliums
+Alle:
+Alle: „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.“
Alle: Lied
P: Predigt
Alle: Predigtlied
L: Abkündigungen
Alle: Lied (Dabei wird die landeskirchliche Kollekte gesammelt.)
+Alle: Fürbittgebet
+P: Hinführung zum Abendmahl
+P: „Der Herr sei mit euch.“
+Gemeinde:

+P: „Erhebet eure Herzen.“
+Gemeinde:
+P: „Lasset uns Dank sagen
dem Herren, unserm Gotte.“
+Gemeinde:
+P: Lobgebet
+Alle:

+P: Einsetzungsworte
+Alle: „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.“
+Alle:

Austeilung und Friedensgruß
Alle: Danklied
+P: Dankgebet
+P: „Gehet hin im Frieden des Herrn.“
+Gemeinde:
+P: Segen
+Alle:
K: Musik zum Ausgang

