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Abschnitt 1

Einführung

Die Ordnung für den Hauptgottesdienst bildet zusammen mit den Allgemeinen Bestimmungen zur
Ordnung im Hauptgottesdienst das übergeordnete Regelwerk für den Hauptgottesdienst der
Norwegischen Kirche. Bibelzitate sind übernommen aus der Lutherbibel in der Fassung von 1984.
In einigen Teilen des Gottesdienstes können auch andere Sprachen verwendet werden, sofern
dies aktuell ist.
Die Orientierungshilfe für den Gottesdienst (Kapitel 6,7 und 8) gibt ergänzende Erklärungen und
Anweisungen. Diese Orientierungshilfe behandelt wichtige Themen, die den gesamten
Gottesdienst betreffen: Allgemeine Informationen zum Gottesdienst, der Gottesdienstraum,
allgemeine Gestaltung, Aufgaben für Liturg und Mitliturg, Lieder und andere Formen von Musik
usw. Der Leitfaden zu den Hauptteilen im Gottesdienst gibt ergänzende Erklärungen und
Anweisungen zu jedem einzelnen Teil.
Mit dem Hauptgottesdienst ist die Hauptsammlung der Gemeinde an Sonn-und Feiertagen gemeint,
entsprechend des Erlasses vom Bischof.
Beispiele für den Ablauf verschiedener Hauptgottesdienste finden sich unter 3.
Die Hohe Messe, so wie sie in alle ihren Teilen in Rubrik 1 wiedergegeben wird, bildet den
Ausgangspunkt für alle anderen Typen Messen.
Die Bezeichnungen „vereinfachter Gottesdienst mit Abendmahl“ (2), „Gottesdienst ohne
Abendmahl“ (3) und „vereinfachter Gottesdienst ohne Abendmahl“ (4) beschreiben einige
Typen von Hauptgottesdiensten, die von den einzelnen Gemeinden gefeiert werden können.
Die Gestaltung dieser Gottesdienste liegt in der Hand der jeweiligen Gemeinde, die auch über die
Namensgebung zum Beispiel Familienmesse, junge Messe oder Familiengottesdienst entscheidet.
Die Rubriken (mit roter Schrift) in der Ordnung für den Hauptgottesdienst enthalten weitere
Bestimmungen über die Teile in der Liturgie. Diese Rubriken gelten sowohl für die Hohe Messe
als auch für andere Typen Hauptgottesdienste, die eine Gemeinde zu feiern wünscht.
Der Buchstabe G steht für Gemeinde, A für alle (Liturg und Gemeinde) und L für Liturg (Leiter
des Gottesdienstes, Pfarrer oder eine andere Person, die die Vollmacht des Bischofs hat einen
Hauptgottesdienst zu halten). ML (Mitliturg) bezeichnet Textleser, Vorbeter, Abendmahlhelfer,
Vorsänger, Chor oder andere, die liturgische Dienste und Handlungen ausführen. Bei zwei
angegebenen Buchstabensymbolen, L/ML oder ML/L, hat der erste genannte Vorrang.
Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben von Liturg und Mitliturg findet sich in der
Orientierungshilfe zu verschiedenen Aspekten des Gottesdienstes.
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Abschnitt 2

Die Ordnung für
den Hauptgottesdienst

I. SAMMLUNG
1 | Vorbereitung

Der Kirchenraum kann schon eine Weile vor dem Gottesdienst geöffnet sein, um Gelegenheit zu geben, Kerzen
anzuzünden oder um ein stilles Gebet zu sprechen.
Glockengeläut
Vor den abschließenden drei Einzelschlägen können. Informationen zum Gottesdienst des Tages gegeben werden.
Die Informationen enden mit folgenden Worten:

ML | Lasst uns still werden vor Gott.
oder mit einer anderen Formulierung, die die Gemeinde darauf einstimmt nun gemeinsam vor Gottes Angesicht zu
stehen.

Kurze Stille
Drei einzelne Glockenschläge

2 | Eingangslied

Vor dem Eingangslied kann ein Präludium gespielt werden, üblicherweise ein Choralvorspiel. Möglich ist auch
Chorgesang.
Während des Präludiums/Vorspiels und/oder des Eingangsliedes kann eine Prozession einziehen.
Die Gemeinde steht während der Prozession.
Falls Brot und Wein zu Beginn des Gottesdienstes noch nicht auf dem Altar oder einem Beistelltisch stehen, werden
sie bei der Prozession hereingetragen und auf den Altar oder Beistelltisch gestellt.

3 | Eingangswort

Vor den beiden ersten Eingangsworten kann der Liturg/die Liturgin sagen:

L | Liebe Gemeinde …
L | Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Oder:

L | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Oder:

L | Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Oder:

L | Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes: Unser Schöpfer, Befreier
und Lebensspender.
Nach dem Eingangswort kann die Gemeinde antworten:

G | Amen.
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Wenn im Gottesdienst eine Taufe stattfindet, wird eins der beiden ersten Eingangsworte gewählt. Die Eingangsworte
können mit Elementen verbunden werden, die das Thema oder die besondere Prägung des Gottesdienstes
unterstreichen.

4 | Gebet zur Sammlung

Auch das Gebet des Tages (Kollektengebet) kann als Gebet zur Sammlung verwendet werden, in erster Linie an
Festtagen. Das Gebet zur Sammlung kann von einem Mitliturgen (auch Laien) gesprochen werden.
Das Gebet zur Sammlung kann folgendermaßen eingeleitet werden:

ML | Lasset uns beten.
oder:

ML | Lasset uns danken und beten.
Das Gebet zur Sammlung wird wie folgt abgeschlossen:

ML | Gott, darum bitten wir. oder: Wir bitten im Namen Jesu.
A | Amen.

5 | Sündenbekenntnis

Das Sündenbekenntnis wird an dieser Stelle gesprochen oder vor den Fürbitten (Abschnitt 16). Das
Sündenbekenntnis wird von der ganzen Gemeinde gemeinsam gebetet.
Vor der Einleitung zum Sündenbekenntnis kann der Liturg/die Liturgin sagen:

L | Unser Herr Jesus Christus spricht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.„. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das
andere aber ist dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ Mat 22,37-39
Das Sündenbekenntnis wird mit folgenden Worten eingeleitet:

L | Wir wollen uns vor Gott beugen und unsere Sünden bekennen.
oder:

L | Wir wollen uns vor Gott beugen und um Vergebung bitten.
oder:

L | Wir wollen uns vor Gottes Angesicht prüfen und unsere Sünden bekennen.

Nach dem Sündenbekenntnis kann der Liturg/die Liturgin ein Wort der Verheißung sprechen. Eine kurze Stille kann
vor dem Sündenbekenntnis oder nach dem Wort der Verheißung eingefügt werden. Der Liturg/die Liturgin kniet
beim Sündenbekenntnis und beim Wort der Verheißung. Auch die Gemeinde kann knien.

6 | Gebetsruf - Kyrie
Das Kyrie wird gesungen.

A | Kyrie eleison.
Christe eleison
Kyrie eleison
oder:

A | Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.
Christe eleison. Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns.
oder ein anderes Kyrie.
Das Kyrie kann zu einer Kyrielitanei erweitert werden.
Das Kyrie kann in einzelnen Gottesdiensten weggelassen werden.
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7 | Lobgesang - Gloria

Das Gloria wird gesungen, es kann in der Fastenzeit wegfallen.

L/ML | Ehre sei Gott in der Höhe
G | Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
A | 1. Allein Gott in der Höh
sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum, daß nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat,
nun ist groß Fried ohn Unterlaß;
all Fehd hat nun ein Ende.
2. 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!
3. O Jesus Christ, Sohn eingeborn
des allerhöchsten Vaters,
Versöhner derer, die verlorn,
du Stiller unsers Haders,
Lamm Gottes, heilger Herr und Gott:
nimm an die Bitt aus unsrer Not,
erbarm dich unser aller.
4. O Heilger Geist, du höchstes Gut,
du allerheilsamst’ Tröster:
vor Teufels G'walt fortan behüt,
die Jesus Christ erlöset,
durch große Mart’r und bittern Tod;
abwend unsern Jamm’r, und Not!
Darauf wir uns verlassen.
oder

L/ML | Ehre sei Gott in der Höhe
G | Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit: Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott,
Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarm dich unser; du nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters: erbarm dich unser. Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr, du allein der Höchste: Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.
oder ein anderes Gloria.
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Die Taufe im Hauptgottesdienst erfolgt normalerweise hier.

8 | Tagesgebet

Das Tagesgebet kann wegfallen, es kann hier gebetet werden, im Zusammenhang mit der Predigt erfolgen oder (vor
allem an Festtagen) als Gebet zur Sammlung benutzt werden.
Das Gebet wird folgendermaßen eingeleitet:

L | Lasset uns alle beten.
Das Gebet wird folgendermaßen beendet:

G | Amen.

II. DAS WORT

In anderen Hauptgottesdiensten als der hohen Messe kann es zwei Lesungen geben, oder aber eine Lesung
(Evangelium). In diesem Fall kann Punkt 10 „Psalm/Lied“ wegfallen.
Die Gemeinde steht während der Lesung des Evangeliums und sitzt während der übrigen Lesungen.

9 | Die erste Lesung
Aus dem Alten Testament:

L/ML | Lasst uns das Wort Gottes hören.
ML | Es steht geschrieben bei/im Buch …
Die Lesung wird mit folgenden Worten beendet:

ML | So lautet das Wort des Herrn.
Die Gemeinde kann antworten:

G | Gelobt sei Gott.

10 | Psalm / Lied
An dieser Stelle kann ein Psalm oder ein anderes Lied gesungen werden. Es kann auf die Lesungen auch eine kurze
Stille folgen.

11. Die zweite Lesung

Aus dem Neuen Testament mit Ausnahme der Evangelien.

ML | Es steht geschrieben bei/im Buch/Brief des …
Die Lesung wird mit folgenden Worten beendet:

ML | So lautet das Wort des Herrn.
Die Gemeinde kann antworten:

G | Gelobt sei Gott.

12. Evangelium
Halleluja/Lied

Das Evangelium kann von einem kurzen Hallelujagesang eingerahmt werden. Die Gemeinde steht beim Halleluja. Es
kann auch ein kurzes Lied zur Einleitung gesungen werden.
Es kann eine Evangelienprozession gehalten werden.
Wenn ein Lied gesungen wird, kann man je einen Vers des Liedes vor und nach der Lesung des Evangeliums singen.
Wenn das ganze Lied vor der Lesung gesungen wird, kann der Prediger/die Predigerin das Evangelium oder einen
anderen Predigttext im Zusammenhang mit der Predigt lesen.

L/ML | Es steht geschrieben im Evangelium nach …
Die Gemeinde steht während der Lesung.
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Die Lesung wird mit folgenden Worten beendet:

L/ML | So lautet das heilige Evangelium.
Die Gemeinde kann antworten:

G | Gelobt sei Gott.

13 | Die Predigt
Der Prediger/die Predigerin predigt normalerweise über den Text des Evangeliums. Wenn die erste oder zweite
Lesung als Predigttext angegeben ist, kann dieser Text hier gelesen werden. Der Erzählungstext kann an Stelle des
angegebenen Predigttextes verwendet werden.
An Festtagen, und wenn es sonst erwünscht ist, kann die Predigt mit einer kurzen Einleitung beginnen, bevor der
Predigttext gelesen wird.
Im Predigtteil können in Absprache mit dem Liturg/der Liturgin aktuelle, dramatisierende oder zum Handeln
ermunternde Elemente eingefügt werden, die im Zusammenhang mit dem übrigen Inhalt der Predigt stehen.
Die Predigt kann mit folgendem Lobpreis beendet werden:
Entweder:

P | Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem wahren Gott, der immer
war und ist und sein wird von Ewigkeit zu Ewigkeit.
oder:

P | Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen uns Sinne in
Christus Jesus, unserem Herrn.
Auf die Predigt folgt entweder eine Zeit der Stille, ein kurzes Lied oder meditative Musik.

14 | Das Glaubensbekenntnis
Das Glaubensbekenntnis wird entweder gesungen oder gesprochen.
Wenn im Gottesdienst eine Taufe stattfindet, kann das Glaubensbekenntnis an dieser Stelle wegfallen. Eventuell
kann ein Glaubenslied gesungen werden.
Die Gemeinde steht während sie das Glaubensbekenntnis spricht.

L/ML | Lasst uns unseren heiligen Glauben bekennen.
A: 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

Ordning for hovedgudstjeneste 2011: tysk oversettelse – deutsche Übersetzung
Ordnung für den Hauptgottesdienst
Gottesdienstbuch Die Norwegische Kirche 2011
8

oder

A | Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das nicänische Glaubensbekenntnis

15 | Lied

Das Lied kann entfallen, wenn das Glaubensbekenntnis gesungen wird.

III. FÜRBITTE
16 | Abkündigungen
Die Abkündigungen können hier gelesen werden oder an anderer Stelle im Gottesdienst. Sie können der Gemeinde
auch auf andere Art übermittelt werden.

Sündenbekenntnis
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Wird an dieser Stelle gesprochen oder nach dem Gebet zur Sammlung, Punkt 4. Es wird von der ganzen Gemeinde
laut gesprochen. Vor der Einleitung kann der Liturg/die Liturgin sagen:

L | Unser Herr Jesus Christus spricht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt“. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das
andere aber ist dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Mt 22,37-39
Mit folgenden Worten wird das Sündenbekenntnis eingeleitet:

L | Wir wollen uns vor Gott beugen und unsere Sünden bekennen.
oder:

L | Wir wollen uns vor Gott beugen und um Vergebung bitten.
oder:

L | Wir wollen uns vor Gottes Angesicht prüfen und unsere Sünden bekennen.
Nach dem Sündenbekenntnis kann der Liturg/die Liturgin ein Wort der Verheißung sprechen. Eine kurze Stille kann
vor dem Sündenbekenntnis oder nach dem Wort der Verheißung eingefügt werden. Der Liturg/die Liturgin kniet
beim Sündenbekenntnis und dem Wort der Verheißung. Auch die Gemeinde kann knien.

17. Fürbitte für die Kirche und die Welt

Die Fürbitte kann selbst ausgearbeitet werden, er ist aber auch möglich, ein vorformuliertes Gebet zu verwenden.
Die Fürbitten werden vorzugsweise von einem Mitliturgen/einer Mitliturgin geleitet.
Jeder Gebetsabschnitt kann mit folgenden Worten abgeschlossen werden:

ML | Gott, wir bitten.
oder:

ML | Gott, darum bitten wir dich.
Der Abschluss des Gebetsabschnitts wird von Leiter/Leiterin der Fürbitten, von Liturg/Liturgin, Kantor/Kantorin
oder Vorsänger/Vorsängerin gesungen oder gelesen.
Eine selbst ausgearbeitete Fürbitte kann nach folgenden Themenbereichen gegliedert werden:
1 Die Völker und Nationen der Welt
2 Unser eigenes Land und Volk
3 Die weltumspannende Kirche und die Kirche im eigenen Land
4 Die eigene Gemeinde, unsere Familien und der Ort, an dem wir wohnen.
5 Aktuelles Geschehen
Wenn aktuelle Geschehnisse in die übrigen Themenbereiche (1-4) hineinpassen, werden sie dort behandelt, sonst in
einem eigenen Abschnitt (5).
Das Fürbittengebet kann folgendermaßen eröffnet werden:

L/ML | Lasst uns für die Kirche und die Welt beten
Antwort der Gemeinde
Nach jedem Gebetsabschnitt folgt eine Antwort der Gemeinde, gesungen oder gelesen.
Totengedenken und Gebet für die Trauernden
Das Fürbittengebet kann mir dem Gedenken an die im Laufe der vergangenen Woche Verstorbenen und Bestatteten
Gemeindeglieder beendet werden.
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L/ML | Wir erheben uns und denken an unser(e) Gemeindeglied (Gemeindeglieder), das (die)
bestattet wurde(n) seit dem die Gemeinde das letzte Mal versammelt war.
Die Gemeinde erhebt sich
Die Namen der Verstorbenen werden verlesen, es folgt eine kurze Stille.

L/ML | Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ps 90,12
oder:

Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch wenn er stirbt.“ Joh 11,25
Danach kann dieses oder ein ähnliches Gebet gesprochen werden:

L/ML | Barmherziger Gott, tröste die Trauernden und sei ihnen nah in der kommenden Zeit.
Hier kann die Antwort der Gemeinde auf die Fürbitte gesungen werden.

18 | Das Dankopfer der Gemeinde
Kann hier eingesammelt werden oder während des Liedes unter Abschnitt 19.
Während des Dankopfers kann passende Instrumental- oder Vokalmusik aufgeführt werden.
Das Einsammeln kann in den Kirchenbänken geschehen, oder dadurch, dass die Gemeinde um den Altar herum
geht.
Das Dankopfer kann mit einem kurzen Gebet abgeschlossen werden, zum Beispiel mit diesem:

L | Ewiger Gott, dein ist die Erde und das, was darinnen ist. Alles was uns gehört, ist dein
Eigentum. Und was wir dir bringen, haben wir von dir empfangen.
A oder L | Wir bitten dich im Namen Jesu: Nimm uns und unsere Gaben an.

IV. ABENDMAHL
19 | Vorbereitung zur Mahlzeit
Lied
Das Dankopfer der Gemeinde kann hier oder unter Abschnitt 18 eingesammelt werden.
Das Einsammeln geschieht während die Gemeinde das Lied singt. Das Dankopfer wird zum Altar getragen. Der
Altar wird gedeckt.
Brot und Wein werden auf den Altar gestellt, wenn dies nicht schon zu Beginn des Gottesdienstes geschehen ist.
Das Brot wird auf den Teller gelegt, der Wein in den Kelch gegossen.
Die Vorbereitungen werden mit einem kurzen Gebet beendet, beispielsweise dem Dankopfergebet (Abschnitt 18)
oder dem folgenden:

L | Gesegnet seist du, Gott. Dein ist die Erde und das, was darinnen ist. Und was wir dir
bringen, haben wir von dir empfangen. Vereine deine Kirche aller Völker und Sprachen. Wie das
Korn eins geworden ist im Brot und die Trauben im Wein, so vereine du uns miteinander und
dem Herrn Jesus Christus.
A oder L | Wir bitten dich im Namen Jesu: Nimm uns und unsere Gaben an.

20 | Danksagung und Gebet
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Gruß / Präfationsdialog

L | Der Herr sei mit euch (singt oder spricht)
G | Und mit deinem Geiste. (erhebt sich und singt)
L | Erhebet eure Herzen.
G | Wir erheben sie zum Herrn.
L | Lasst uns danken dem Herrn unserm Gott.
G | Das ist würdig und recht.

Einleitender Lobpreis - Präfation

Der einleitende Lobpreis ist entweder mit dem Kirchenjahr verbunden oder dem einzelnen Abendmahlsgebet
angepasst.

Heilig - Sanctus (singt)

A | Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll.
Hosianna in der Höhe.
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe.

Abendmahlsgebet mit Einsetzungsworten - Verba

Während der Einsetzungsworte hebt der Liturg/die Liturgin erst den Teller, danach den Kelch.
Nach den Einsetzungsworten kann der Liturg/die Liturgin sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Folgender Satz kann hinzugefügt werden:

A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als er Tod.

Das Vaterunser
Wird gelesen oder gesungen.

A | 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.

21 | Die Mahlzeit - Abendmahl
Der Friedensgruß - Pax
L | Der Friede Gottes sei mit euch.
G | Friede sei mit dir.
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Folgen kann hier:

Das Brotbrechen
Der Liturg/die Liturgin kann sagen:

L | Das Brot, das wir brechen, gibt uns Anteil an Christi Leib.
Der Wein, den wir trinken, gibt uns Anteil an Christi Blut.

Christe, du Lamm Gottes - Agnus Die
Der Liturg/die Liturgin kann hier oder nach dem Agnus Dei sagen:

L | Kommt, denn es ist alles bereit.

A | 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,
Amen.

Austeilung
Während der Austeilung können ein oder mehrere Lieder gesungen werden, ein Chor kann singen oder es kann
andere passende Musik gespielt werden.
Die Austeilungsworte lauten:

Dies ist Jesu Leib.
Dies ist Jesu Blut.
oder

Christ Leib, für dich gegeben.
Christi Blut, für dich vergossen.
Der einzelne Empfänger des Abendmahls kann antworten:

G | Amen.

Kinder und andere, die nach vorne kommen, das Abendmahl aber nicht empfangen möchten, werden von
demjenigen, der das Brot austeilt, durch Handauflegen oder Bekreuzigen gesegnet.
Als Segenswort werden folgende Worte empfohlen:

Gott segne dich und bewahre dich.
oder

Der Herr segne dich und bewahre dich und führe dich zum ewigen Leben.
oder

Der Herr segne dich und bewahre dich von allem Bösen und führe dich zum ewigen Leben.
Wenn das Abendmahl mit gemeinsamen Knien ausgeteilt wird, kann zum Schluss oder nach jedem Kniefall der
Friedenswunsch folgen. Nach der Austeilung:

L | Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus hat uns nun seinen heiligen Leib und sein
Blut gegeben, zur Erlösung von allen unseren Sünden.
A oder L | Er stärke uns und erhalte uns im wahren Glauben zum ewigen Leben.
Der Liturg/die Liturgin kann hinzufügen:

L | Friede sei mit euch.

22 | Der Abschluss der Mahlzeit
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Dankgebet

Eines der folgenden Dankgebete, ein selbst ausgearbeitetes Dankgebet oder ein anderes geeignetes Dankgebet wird
gesprochen:

L/ML | Wir danken dir, gnädiger Gott. Du hast uns durch Brot und Wein Anteil gegeben am
Tod und der siegreichen Auferstehung Jesu Christi.
A oder L/ML | Stärke uns durch deinen Geist, damit wir dich bezeugen und dir in der
Welt dienen.
oder

L/ML | Wir danken dir, himmlischer Vater, für deine gesegneten Gaben. Wir bitten dich um
Jesu Willen, dass du uns durch diese Gaben im Glauben an dich bewahrst, in deiner Liebe
vereinst und in uns die Hoffnung auf das ewige Leben stärkst.
oder

L/ML | Treuer Gott,
du hast uns durch die Taufe zu deinen Kindern und zu Erben deine Reiches gemacht. Wir
danken dir für diese Mahlzeit, durch die du uns die Sünden vergeben und den Glauben an deine
Verheißungen erneuert hast.
A oder L/ML | Stärke uns durch deinen Geist, damit wir dich bezeugen und dir in der
Welt dienen.
oder

L/ML | Wir danken dir, Gott der Weisheit, für das tiefe Geheimnis deiner Mahlzeit: Das Brot,
das wir gebrochen haben, ist eines. Dein Sohn hat sein Leben gegeben für die eine Welt und die
eine Menschheit.
A oder L/ML| Stärke uns durch deinen Geist, damit wir dich bezeugen und dir in der
Welt dienen.
Kelch und Teller werden mit einem Tuch bedeckt. Kelch, Teller, Weinkanne und Oblatendose können zurück auf
den Beistelltisch gestellt werden.

V. SENDUNG
23 | Lied
Das Lied kann auch als Postludium während der Ausgangsprozession gesungen werden.

24. Segen

Der Segen wird gesprochen oder gesungen.
Die Gemeinde steht beim Segen.
Beim Segen kann der Einzelne sich bekreuzigen.
Die Einleitung zum Segen kann folgendermaßen geschehen.

Lobpreis - Benedicamus

L/ML | Lasset uns den Herrn preisen. (singt)
G | Gott sei gelobt. Halleluja, halleluja, halleluja. (singt)
oder

Sendungswort - Salutatio
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L/ML | Der Herr sei mit euch. (singt)
G | Und mit deinem Geist(e). (singt)
oder

L | Empfangt den Segen des Herrn (spricht)

Der Segen

L | Der Herr segne sich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. †
G | Amen. Amen. Amen.

25 | Entsendung
Wenn die Gemeinde beim nachfolgenden Postludium sitzen bleibt, kann das Sendungswort nach dem Postludium
gesprochen werden.

L/ML | Lasst uns im Frieden gehen.
G | Im Namen Jesu Christi.
oder

L/ML | Lasst uns im Frieden gehen.
G | Und dem Herrn mit Freuden dienen.
oder

L/ML | Gehet hin im Frieden.
oder

L/ML | Geht hin im Frieden. Und dient dem Herrn mit Freuden.
Oder ein anderes Sendungswort, das zum Charakter des Tages passt. Auch eigene Sendungsworte können formuliert
werden.

26 | Postludium/Auszugsprozession
Wenn eine Auszugsprozession gehalten wird, kann die Gemeinde der Prozession nachfolgen.
Anstelle eines Postludiums kann die Gemeinde ein Lied beim Auszug singen.
Nach dem Gottesdienst kann der Kirchenraum noch eine Weile geöffnet sein, um Gelegenheit zu Stille, Gebet und
Meditation zu bieten.
Der diakonische Auftrag der Sendung kann durch gemeinschaftliches Beisammensein, Krankenbesuch, andere
Besuchsdienste, Fürbitte und andere Handlungen verdeutlicht werden.
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Abschnitt 3
Strukturbeispiele
1. Die hohe Messe

SAMMLUNG
Vorbereitung
Eingangslied
Eingangsworte
Gebet zur Sammlung
Sündenbekenntnis1
Gebetsruf - Kyrie
Lobgesang - Gloria
Gebet des Tages2
DAS WORT
Erste Lesung (AT)
Psalmgebet/Lied
Zweite Lesung (NT)
Evangelium,
eingerahmt von
Hallelujaruf oder Lied
Predigt
Glaubensbekenntnis
Lied
FÜRBITTE
Sündenbekenntnis1
Fürbitte für die Kirche
und die Welt
Dankopfer
(hier oder im nächsten
Abschnitt)
ABENDMAHL
Vorbereitung der
Mahlzeit
Lied - Dankopfer
Danksagung und
Gebet
Friedensgruß
Mahlzeit
Abschluss der Mahlzeit
SENDUNG
Lied3
Segen
Entsendung
Postludium oder
Ausgangslied

2. Beispiel für einen
vereinfachten
Gottesdienst mit
Abendmahl
SAMMLUNG
Vorbereitung
Eingangslied
Eingangsworte
Gebet zur Sammlung
Sündenbekenntnis1
Gebetsruf - Kyrie
Lobgesang - Gloria
DAS WORT
Einer der Texte des
Tages, AT oder NT
Evangelium,
eingerahmt von
Hallelujaruf oder Lied
Predigt
Glaubensbekenntnis
Lied
FÜRBITTE
Sündenbekenntnis1
Fürbitte für die Kirche
und die Welt
Dankopfer
(hier oder im nächsten
Abschnitt)
ABENDMAHL
Vorbereitung der
Mahlzeit
Lied - Dankopfer
Danksagung und
Gebet
Friedensgruß
Mahlzeit
Abschluss der Mahlzeit
SENDUNG
Lied3
Segen
Entsendung
Postludium oder
Ausgangslied

3. Beispiel für einen
Gottesdienst ohne
Abendmahl
SAMMLUNG
Vorbereitung
Eingangslied
Eingangsworte
Gebet zur Sammlung
Sündenbekenntnis1
Gebetsruf - Kyrie
Lobgesang - Gloria
Gebet des Tages2
DAS WORT
Erste Lesung (AT)

4. Beispiel für einen
vereinfachten
Gottesdienst ohne
Abendmahl
SAMMLUNG
Vorbereitung
Eingangslied
Eingangsworte
Gebet zur Sammlung
Sündenbekenntnis1
Lobgesang - Gloria
DAS WORT

Psalmgebet/Lied
Zweite Lesung (NT)
Evangelium,
eingerahmt von
Hallelujaruf oder Lied
Predigt
Glaubensbekenntnis
Lied
FÜRBITTE
Sündenbekenntnis1
Fürbitte für die Kirche
und die Welt
Vaterunser
Dankopfer (Musik
oder Lied) / Gebet

Evangelium,
eingerahmt von
Hallelujaruf oder Lied
Predigt
Glaubensbekenntnis
Lied
FÜRBITTE
Sündenbekenntnis1
Fürbitte für die Kirche
und die Welt
Vaterunser
Dankopfer (Musik
oder Lied) / Gebet

SENDUNG
Lied3
Segen
Entsendung
Postludium oder
Ausgangslied

SENDUNG
Lied3
Segen
Entsendung
Postludium oder
Ausgangslied
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1

Nach dem Gebet zur Sammlung oder vor den Fürbitten.
Kann ausgelassen werden. Kann als Gebet zur Sammlung benutzt werden, vor allem an Festtagen.
3
An dieser Stelle oder als Ausgangslied.
2

Die hohe Messe folgt der Struktur, die in der linken Spalte wiedergegeben ist. Die anderen
Strukturen sind Beispiele, gedacht als Hilfe für die Erstellung anderer Arten von Gottesdiensten
als der hohen Messe.
Im Beispiel 4 kann selbstverständlich auch der Gebetsruf „Kyrie“ eingefügt werden. Diese
Struktur kann auch bei Abendmahlsgottesdiensten verwendet werden. Das kann vor allem bei
Anwesenheit vieler Kinder der Fall sein. In diesem Fall kann man auch die „Abendmahlsordnung
für besondere Anlässe“ wählen, mit der kürzesten Gebetsalternative vor den Einsetzungsworten.
Die folgenden liturgischen Stücke sollen in allen Hauptgottesdiensten vorkommen:
• Lieder
• Eingangswort
• Gebet zur Sammlung
• Sündenbekenntnis
• Textlesung (Evangelium)
• Predigt
• Glaubensbekenntnis
• Fürbitte
• Vaterunser
• Segen (Aaronitischer Segenin der hohen Messe; in anderen Gottesdiensten können auch
andere Formen des Segens verwendet werden.)
Im Regelfall soll im Hauptgottesdienst das Abendmahl gefeiert werden.

Ordning for hovedgudstjeneste 2011: tysk oversettelse – deutsche Übersetzung
Ordnung für den Hauptgottesdienst
Gottesdienstbuch Die Norwegische Kirche 2011
17

Abschnitt 4
Gebete zur Sammlung (Auszug)

Abschnitt 4a

Ein Mitliturg oder die Gemeinde betet das Eingangsgebet. Wird ein Sündenbekenntnis hinzugefügt, so betet der
Mitliturg das Eingangsgebet während die Gemeinde das Sündenbekenntnis betet.

1
Heiliger Gott, wir sind vor deinem Angesicht versammelt,
um deiner Liebe und Wahrheit zu begegnen.
Sende deinen Geist über uns
und öffne uns für alles, was du uns geben willst.
Lass dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlagen,
damit Christus in uns lebt, wir Eins werden in dir
und dir in allen Dingen dienen.
2
Lieber Gott, allem Lebendigem schenkst du das Leben,
wir preisen dich für die Schönheit der Erde
und für alles, was uns deine Güte erkennen lässt.
Hier vor deinem Angesicht bitten wir: Gib uns aufmerksame Ohren,
dankbare Herzen und willige Hände,
damit wir dein Wort hören, dich für deine Güte preisen
und in Worten und Taten deine großen Werke bezeugen.
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Sündenbekenntnisse: (Auszug)

Abschnitt 4b

1
Gott, sei mir gnädig!
An dir habe ich gesündigt mit Gedanken, Worten und Werken,
meinen Nächsten habe ich vergessen und übergangen.
Vergib mir meine Schuld um Jesu Christi willen.
Schaffe in mir ein reines Herz
und gib mir Kraft zu neuem Leben durch deinen heiligen Geist.
2
Gott, sei mir gnädig!
Vergib mir meine Schuld um Jesu Christi willen.
Schaffe in mir ein reines Herz
und gib mir Kraft zu neuem Leben durch deinen heiligen Geist.
3
Gott, du kennst und liebst uns alle.
Wir haben an dir gesündigt.
Wir haben dich, deinen Willen und unseren Auftrag vergessen,
Wir haben mehr an uns selbst als andere gedacht.
Vergib uns um Jesu Willen.
4
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,
und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasche mich rein von meiner Missetat,
und reinige mich von meiner Sünde;
Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt,
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
5
Heiliger Gott,
du hast uns deinen guten Willen für das Leben gezeigt.
Du hast uns die eine Erde gegeben
als Wohnung für alle Menschen.
Wir bekennen, dass wir durch unsere Wertvorstellungen und Werke
dem Leben schaden, das du geschaffen hast.
Wir haben an dir gesündigt.
Vergib uns unsere Schuld.
Gib uns Weisheit und Mut
deinen Willen zu tun.
6
Heiliger Gott, himmlischer Vater,
sieh gnädig auf mich sündigen Menschen
Ich habe mit Gedanken, Worten und Werken an dir gesündigt,
die Lust zum Bösen spüre ich in meinem Herzen.
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Um Jesu Christi Willen bitte ich:
Habe Geduld mit mir,
vergib mir alle meine Sünden
und gib mir Kraft, dich allein zu fürchten und zu lieben.
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Worte der Verheißung

Abschnitt 4c

1
L | Gottes Wort sagt: Wenn wir unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns
die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9
2
L | Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn
fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. Psalm

103, 11-12
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Vorformulierte Fürbitten

Abschnitt 4d.iii

Fürbittengebet 1
ML/L | Für deine Kirche auf Erden, für die Gemeinschaft der Gläubigen, für die Ausbreitung
des Evangeliums in der ganzen Welt, bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | Für deine Kirche in unserem Land, für unseren Bischof (unsere Bischöfin) und unsere
Gemeinden, für Mitarbeiter und alle, die dir dienen, bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | Um Wachstum im Glauben durch Wort und Sakrament, um Treue im Gebet, um
Geduld und Freude, bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | Um Freiheit und Frieden in der Welt, um Brot für die Hungernden, um Gerechtigkeit
für Flüchtlinge und Verfolgte, um Gemeinschaft über Grenzen hinweg, bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | Für unseren König und sein Haus, für alle unter uns, die Leitungspositionen innehaben,
bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | Für alle Kranken und Verzweifelten, für Einsame und Verlassene für alle, die sich in
Versuchung und Gefahr befinden, bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | Um deine Nähe in aller Not, um Kraft, dir zu dienen und darum, dass wir einst das
ewige Leben erlangen, bitten wir dich, Gott.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML/L | In der Stille breiten wir aus vor dir, was ein jeder von uns auf dem Herzen hat.
Gebetsstille
ML/L | Gott, wir bitten dich.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)

Fürbittengebet 2
ML | Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir
und preisen deinen heiligen Namen,
denn du bist gütig und dein Erbarmen hört niemals auf.
Wir bitten für deine Kirche in der ganzen Welt.
Schenke Einheit zwischen allen Gläubigen.
Sieh gnädig auf das Volk, dem du deine Verheißungen in dem alten Bund gegeben hast.
Stärke Prediger und Missionare
und alle die den guten Kampf des Glaubens kämpfen.
(Wir bitten für … ) hier können aktuelle Themen genannt werden
Erhalte uns in deiner Wahrheit.
Darum bitten wir dich, Gott
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
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ML | Wir bitten für unsere Gemeinde.
Gib uns den Mut und den Willen, dir zu dienen.
Stärke uns durch das Wort und die Sakramente,
damit wir Kraft bekommen, zusammenzustehen gegen die Kräfte des Bösen.
Rufe unsere Konfirmanden hinein in ein Leben des Glaubens und des Dienstes.
(Wir bitten für … ) hier können aktuelle Themen genannt werden
Führe uns durch dein Wort und deine Weisheit.
Darum bitten wir dich, Gott
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML | Wir bitten dich für Menschen, denen es nicht gut geht,
für Kranke und Einsame,
für Obdachlose,
für Flüchtlinge und Opfer von Krieg und Vertreibung,
für alle, die Unrecht erleiden und unterdrückt werden,
und für alle, die kürzlich in unser Land gekommen sind
(Wir bitten für … ) hier können aktuelle Themen genannt werden
Hilf uns die Würde des Menschen zu achten und zu schützen
von Beginn des Lebens bis zu seinem Ende.
Darum bitten wir dich, Gott
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML | Wir bitten für die Welt.
Bewahre alle Völker der Erde vor Überschwemmungen und Dürre,
segne uns mit gutem und günstigem Wetter.
Gib uns den Willen, die Erde, die du uns gegeben hast, zu bewahren.
Gib den Völkern und Nationen Frieden und Freiheit,
Gerechtigkeit in Gesellschaft und im Arbeitsleben,
Segen für unsere Arbeit
und die Fähigkeit und den Willen, deine Gaben gerecht zu teilen.
(Wir bitten für … ) hier können aktuelle Themen genannt werden
Gib uns deinen Frieden.
Darum bitten wir dich, Gott
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)

Fürbittengebet 3
ML | Ewiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde,
wir danken dir für alle Güte, die du uns erweist.
Wir bitten für deine Schöpfung.
Hilf uns, dass wir sie im Interesse aller behüten
Leite Völker und Nationen an, in Gemeinschaft und Frieden zu leben.
Bewahre unseren König und sein Haus.
Gib allen unter uns, die Leitungspositionen haben, Weisheit und Mut,
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(Wir bitten … ) hier können konkrete Gebete folgen, die im Zusammenhang mit dem Thema stehen
Befreie uns alle von Neid und Unzufriedenheit
und hilf uns, in Frieden und Versöhnung zu leben.
Gott, wir bitten.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML | Wir bitten für alle, die in Armut leben.
Sei Schutz und Obdach denen, die auf der Flucht sind vor Krieg und Katastrophen
Wir bitten um Frieden für Jerusalem und für alle,
die ihre Hoffnungen an diese Stadt gebunden haben.
Wir bitten für alles wehrlose Leben.
Sei allen nah, die krank sind und deiner Hilfe bedürfen.
Wir bitten für alle, denen Gemeinschaft und Anschluss fehlen,
Halte deine schützende Hand über das Kind im Mutterleib.
Hilf denen, die unter Gewalt und Übergriffen leiden.
(Wir bitten … ) hier können konkrete Gebete folgen, die im Zusammenhang mit dem Thema stehen
Mache uns zu Dienern, die zuhören, lindern und heilen können
Gott, wir bitten.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML | Wir bitten für deine Kirche auf Erden.
Erfülle sie mit deinem Geist.
Schütze uns vor falscher Lehre und toter Gottesverehrung.
Sei nah bei allen, die um deines Namens willen verfolgt werden.
Wir bitten für unseren Bischof/unsere Bischöfin (der Name kann genannt werden)
und für alle, die in unserer Kirche Leitungspositionen innehaben
Wir bitten für unsere Gemeinde, für Gottesdienste und andere Zusammenkünfte,
für die Getauften / diejenigen, die heute getauft werden (die Vornamen der Getauften /der Täuflinge
werden genannt)

für deren Eltern und Paten und für andere, die ihnen nahestehen.
Wir bitten für unsere Konfirmanden.
Hilf ihnen, deinen Weg durch das Leben zu finden.
Lass sie erkennen, dass sie von deiner Liebe umschlossen sind.
(Wir bitten … ) hier können konkrete Gebete folgen, die im Zusammenhang mit dem Thema stehen
Lass uns offen sein in der Begegnung mit Menschen anderen Glaubens und anderer
Überzeugung,
damit wir einander nicht verurteilen oder falsch übereinander reden.
Gott, wir bitten dich.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
ML | Lieber Gott, wir bitten für die Gemeinschaften zu denen wir gehören,
in der Gemeinde, der Familie, im Freundeskreis und in der Nachbarschaft.
Wir bitten für unsere Kindergärten und Schulen,
für Betriebe und Arbeitsplätze
und alle die, die keine Arbeit haben.
Sei nah allen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen,
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(Wir bitten … ) hier können Gebete folgen für Institutionen in der Nachbarschaft, für Altenheime oder

ähnliches, für Freundschaftsbeziehungen, für Menschen und Projekte in anderen Ländern sowie auch andere
Gebete, die zum Thema passen)

Wir bitten für unser Heim.
Lass Treue und Respekt die Grundlage unseres Zusammenlebens sein.

Das Fürbittengebet kann folgendermaßen beendet werden:

In der Stille breiten wir aus vor dir, was ein jeder von uns auf dem Herzen hat.
Gebetsstille
Gott, wir bitten dich.
G | Antwort der Gemeinde (gesprochen oder gesungen)
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Abschnitt 4d.iv
Litaneien
Friedenslitanei
ML | Wir bitten um Segen, Herr.
L | Gepriesen sei dein Reich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und immerdar und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
A | Amen.
ML | In Frieden lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Für den Frieden von oben und das Heil unserer Seele lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML |Für Frieden für die ganze Welt und das Wohlergehen der heiligen Kirchen Gottes und die
Vereinigung aller, lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Für dieses Gotteshaus und für alle, die es mit Glauben, Ehrerbietung und Gottesfurcht
betreten, lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML |Für das Volk Gottes, für alle, die dir in deiner Kirche dienen, für unsere Pfarrer und
unseren Bischof / unsere Bischöfin (hier kann der Name genannt werden), lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Für diese Stadt / diesen Ort und für alle Länder und Städte, und für die Gläubigen, die
dort wohnen, lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Um günstige Witterung, um gute Ernte und um friedliche Zeiten, lasst uns zum Herrn
beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Für die Reisenden zu Wasser, zu Land und in der Luft, für die Kranken, Leidenden und
Gefangenen und ihr Heil, lasst uns zum Herrn beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Dass er uns befreien wolle von aller Trübsal, Hass, Not und Gefahr, lasset uns zum Herrn
beten.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Hilf uns, erlöse uns, erbarm Dich über uns und bewahre uns, Gott, durch Deine Gnade.
A | Herr, erbarme dich.
ML | Lasst uns denen gedenken, die bis zum Tode treu geblieben sind, und lasst uns selbst und
einander und unser ganzes Leben Christus unserem Gott anvertrauen.
A | Ja, dir, unserem Herrn, alleine.
ML | Denn dein ist der Sieg, und die Ehre und die Macht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A |Amen.

Die Litanei:
1.
A | Kyrie eleison, Herr, erbarme dich.
Christe eleison, Christe erbarme dich.
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Kyrie eleison, Herr, erbarme dich
2.
ML/L/A | Gott, Vater unser im Himmel,
A | erbarm dich über uns.
ML/L/A | Herr Jesus, Heiland der Welt,
A | erbarm dich über uns.
ML/L/A | Heiliger Geist, unser Tröster,
A | erbarm dich über uns.
3.
ML/L | Vor allen Sünden, vor allem Irrglaube, vor allem Übel
A | behüte uns, lieber Gott und Herr!
4.
ML/L | Vor bösem schnellem Tod, vor Krieg und Blutvergießen, vor Aufruhr und Zwietracht
A | behüte uns, lieber Gott und Herr!
ML/L | Vor dem ewigen Tod
A | behüte uns, lieber Gott und Herr!
5.
ML/L | Um Christus’ heilige Geburt willen, durch sein Kreuz und seinen Tod, durch seine
heilige Auferstehung und Himmelfahrt, in Zeiten unseres Glücks, unser Trauer und Not, in unser
letzten Stunde und am Tag des jüngsten Gerichts.
A | hilf uns, lieber Gott und Herr!
6.
ML/L | Führe und regiere deine heilige christliche Kirche und eine sie in deiner Wahrheit, gib
deiner Kirche Diener, die festhalten an deinem Wort. Schütze uns vor falscher Lehre und totem
Glauben.
A | Erhöre uns, lieber Gott und Herr!
ML/L: Stärke unsere Gemeinde mit deinem Geist und deiner Kraft, rufe die Abtrünnigen zurück
und lass dein Wort sich verbreiten über die ganze Erde.
A | Erhöre uns, lieber Gott und Herr.
7.
ML/L | Gib Frieden und Eintracht in allen Ländern. Behüte unser Volk und unseren König.
Schütze die Erde und segne unsere Arbeit.
A | Erhöre uns, lieber Gott und Herr.
ML/L | Hilf denen, die in Not und Gefahr sind. Tue Gutes denen, die uns Böses antun. Erbarm
dich über alle Menschen.
A | erhör uns, lieber Gott und Herr.
ML/L | O Jesu Christ, Gottes Sohn.
A | Erhöre uns lieber Gott und Herr.
8.
ML/L/A | O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
A | erbarm dich über uns.
ML/L/A |: O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
A | erbarm dich über uns.
ML/L/A | O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
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A | gib uns deinen Frieden.
9.
A | O Herr, höre unser Gebet uns lass unser Rufen zu dir kommen. Amen.
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Abschnitt 4e
Präfationen zum Kirchenjahr:
Der Liturg psalmodiert oder trägt die Präfationen zum Kirchenjahr vor.

Advent

Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Durch ihn erfüllst du die Verheißungen der Propheten.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Weihnachten und Mariä Verkündigung
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Er ist für uns Mensch geworden, damit wir deine Kinder werden sollten, gerettet aus der
Finsternis hinein in dein wundervolles Licht.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Epiphaniaszeit
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Er offenbarte seine Herrlichkeit vor der Welt, damit alle, die ihm nachfolgen nicht in der
Finsternis wandeln, sondern Licht und ewiges Leben haben
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Passionszeit
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Denn er hat uns geliebt und sein Leben für uns dahingegeben. Er war gehorsam bis zum Tode, ja
zum Tode am Kreuz.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Ostern
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Er ist das wahre Osterlamm, das unsere Sünden getragen und durch seine Auferstehung über den
Tod gesiegt hat.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
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Christi Himmelfahrt und Sonntag vor Ostern (Exaudi)
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Denn er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt nun zu deiner Rechten.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Pfingsten
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Denn er thront zu deiner Rechten und hat den heiligen Geist gesendet zu denen, die ihn
bezeugen, damit dein Volk vor Freude jubelt und deine großen Werken in vielen Sprachen
verkündigen kann.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Trinitatiszeit
Entweder:

Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünden und
durch seine Auferstehung das ewige Leben erlangen können.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Oder:

Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Er ist das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt und der Welt Leben gibt, damit wer zu ihm
kommt, nicht hungert, und wer an ihn glaubt niemals dürstet.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Oder:

Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Denn er brachte uns das Himmelreich und verkündigte die frohe Botschaft, damit Sünder zu
Tisch in seinem Reich sitzen können.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Oder:

Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
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Denn er hat uns zu seinen Jüngern gemacht und verheißen, dass er alle Tage bei uns sei bis an
der Welt Ende.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
Allerheiligen und Gedenktage der Märtyrer
Wahrhaft, würdig ist es und recht, dass wir dir, allmächtiger Gott, ewiger Vater, immer und
überall danken durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Er war Heiland und Vorbild für alle deine Heiligen, die den Lauf vollendet und den Glauben
gehalten haben.
Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, und deine Gemeinde rühmt dich im Himmel und
auf Erden mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen, um anbetend zu
singen:
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Abschnitt 4f
Abendmahlsgebete
Abendmahlsgebet A
L | Wir preisen dich, heiliger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast die Welt
geliebt und deinen Sohn, Jesus Christus, gegeben, dass er uns von Sünde und Tod errette, und dir
ein heiliges Volk sammle. Wir bitten dich: Sende deinen Geist über uns und deine Gaben, damit
mir wir im Glauben Jesus Christus in Brot und Wein annehmen.
Einsetzungsworte - Verba
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: „Nehmt hin und esst, 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: Nehmt hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr‘s trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“
Nach den Einsetzungsworten können Liturg(in) und Gemeinde sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Der folgende Satz kann hinzugefügt werden:

A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als der Tod.
L | Gnädiger Gott, dieses Mahl feiern wir mit Freude und Dankbarkeit für das Opfer, das dein
Sohn vollbracht hat, im Glauben an sein siegreiches Auferstehen und in Erwartung seiner
Wiederkunft in Herrlichkeit
Wir bitten dich: Erfülle uns mit deiner Liebe, dass wir Christus wiedererkennen in denen, die
hungern und dürsten. Lehre uns, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast, und gib, dass wir
einst bei dir in deinem Reich zusammenkommen.
A | Vaterunser …
Abendmahlsgebet B
L | (singt oder spricht): Wir danken dir, heiliger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus. Er ist das
ewige Wort, und durch dieses Wort hast du alles erschaffen. Als die Zeit erfüllt war, sandtest du
ihn als Heiland und Befreier in die Welt. Dafür preisen wir dich gemeinsam mit allen deinen
Heiligen im Himmel und auf Erden:
A | singen das Heilig - Sanctus
L | Wir loben dich Gott und danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Durch die Kraft des
Geistes wurde er geboren von der Jungfrau Maria, er lebte wie wir und endete sein Leben als er
seine Hände am Stamm des Kreuzes ausstreckte. So machte er den Tod zunichte, brach die
Ketten des Bösen und offenbarte uns die Auferstehung des Leibes.
Darum erinnern wir uns seines Todes und seiner Auferstehung, wenn wir die diese Gaben
darbringen. Wir bitten dich: Sende deinen heiligen Geist über sie, dass sie uns das Brot des
Lebens und der Kelch des Heils werden.
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Einsetzungsworte - Verba
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: „Nehmt hin und esst, 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: Nehmt hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr‘s trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“
Nach den Einsetzungsworten können Liturg(in) und Gemeinde sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Der folgende Satz kann hinzugefügt werden:

A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als der Tod.
L | Lass alle, die teilhaben am Brot und am Wein, eins werden. Erfülle uns mit deinem Geist und
festige uns in der Wahrheit, damit wir dich preisen und dir zu Ehren leben können.
A | Vaterunser …
Abendmahlsgebet C
L | (singt oder spricht) O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis
Gottes! Die Himmel erzählen von deiner Ehre, und die Erde verkündigt deiner Hände Werk.
Gemeinsam mit den Gläubigen aller Zeiten wollen wir deinen heiligen Namen preisen:
A | singen das Heilig - Sanctus
L | Heilig und barmherzig bist du, Gott, du hast dich nicht abgewandt, als die Menschen
gesündigt haben, sondern Abraham verheißen, in ihm alle Völker zu segnen. Mächtig und treu
bist du, der du dein Volk aus der Sklaverei befreit und deine Verheißungen durch die Propheten
erneuert hast. Als die Zeit erfüllt war, sandtest du deinen Sohn, geboren von Maria, um uns
freizukaufen und uns das Recht zu geben, deine Kinder zu sein. Durch seinen Tod am Kreuz
versöhntest du alles mit dir und schufst Frieden. Durch seine Auferstehung wurde der Tod
überwunden. Wir bitten dich: Sende deinen Geist über uns und deine Gaben. Eine uns im
Glauben an deine Gnade, damit wir Jesu Leib und Blut empfangen zu Versöhnung und Frieden
und seinen Tod verkünden können bis dass er kommt.
Einsetzungsworte - Verba
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: „Nehmt hin und esst, 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: Nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr‘s trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“
Nach den Einsetzungsworten können Liturg(in) und Gemeinde sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Der folgende Satz kann hinzugefügt werden:
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A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als der Tod.
L | Ewiger Gott, gemeinsam mit der ganzen Schöpfung warten wir sehnsuchtsvoll darauf von
der Vergänglichkeit befreit zu werden und teilzuhaben an der herrlichen Freiheit deiner Kinder.
Denn von dir und durch dich und zu dir sind alle Dinge. Dir sei Ehre in Ewigkeit! Amen.
A | Vaterunser …
Abendmahlsgebet D
L | singt oder spricht die Präfation des Kirchenjahres

oder:

Wir preisen dich, ewiger Gott. Du hast die Welt erschaffen und alles was in ihr ist. In dir leben,
bewegen und sind wir. Zusammen mit deiner Gemeinde im Himmel und auf Erden lobsingen
wir deinen heiligen Namen:
A | singen das Heilig - Sanctus
L | Wir danken dir, Quelle aller Güte. Du hast deinen Sohn gesendet. Er wurde gekreuzigt und
ist wieder auferstanden von den Toten. Er eröffnete die Schriften und offenbarte sich seinen
Freunden als er das Brot brach und es ihnen gab. Nun bitten wir dich: Lass deinen Geist über
uns und deine Gaben kommen, dass unsere Augen geöffnet werden, und wir ihn wiedererkennen
als unseren gekreuzigten und auferstandenen Heiland.

Einsetzungsworte - Verba
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: „Nehmt hin und esst, 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: Nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr‘s trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“
Nach den Einsetzungsworten können Liturg(in) und Gemeinde sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Der folgende Satz kann hinzugefügt werden:

A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als der Tod.
L | Heiliger Gott, gib uns brennende Herzen, damit wir voller Staunen und Freude dein Wort
bewahren und Notleidenden Barmherzigkeit erweisen. Bleibe bei uns, auch wenn wir zweifeln
und trauern. Geh du mit uns bis Sehnen und Schmerz vor ewigem Jubel und Lobgesang
gewichen sind.
A | Vaterunser …
Abendmahlsgebet E
L | singt oder spricht die Präfation des Kirchenjahres

oder:

Wir preisen dich, guter Gott. Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen. Gemeinsam mit
den Engeln und deiner Gemeinde im Himmel und auf Erden preisen wir deinen heiligen Namen:
A | singen das Heilig – Sanctus oder einen anderen Lobgesang
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L | Heiliger Gott, du hast uns zu deinem Bilde erschaffen und uns das Leben geschenkt. Wir
danken dir Für Jesus Christus, den Heiland der Welt. Er ist gestorben und wieder auferstanden,
dass wir im Glauben an ihn die Vergebung der Sünden und das ewige Leben haben. Wir danken
dir für die Taufe, in der wir neugeboren werden und für das Abendmahl, bei dem du uns zu
deiner großen Familie sammelst. Wir bitten dich: Sende deinen Geist über uns und über deine
Gaben. Mache uns eins miteinander und mit Jesus Christus.
Einsetzungsworte - Verba
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: „Nehmt hin und esst, 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: Nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr‘s trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“
Nach den Einsetzungsworten können Liturg(in) und Gemeinde sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Der folgende Satz kann hinzugefügt werden:

A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als der Tod.
L | Gott, nimm uns alle in deinen Schoß, so wie eine liebevolle Mutter ihre Kinder um sich
sammelt. Hilf uns, einander zu lieben so wie du uns liebst. Lass die Kleinen erhöht und die
Hungrigen gesättigt werden.
Der Liturg/die Liturgin und/oder ein Kind/mehrere Kinder sprechen:

Gemeinsam mit allen deinen Kindern beten wir das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat.
A | Vaterunser …

Ordning for hovedgudstjeneste 2011: tysk oversettelse – deutsche Übersetzung
Ordnung für den Hauptgottesdienst
Gottesdienstbuch Die Norwegische Kirche 2011
35

Abschnitt 4g
Abendmahlsordnung für besondere Anlässe
Diese Ordnung kann in Hauptgottesdiensten verwendet werden, die schwerpunktmäßig auf Kinder und Jugendliche
ausgerichtet sind, aber auch bei thematischen Gottesdiensten. Feiert man den Hauptgottesdienst als hohe Messe,
wird diese Ordnung nicht gebraucht.

Lied / Vorbereitung der Mahlzeit

Siehe Abschnitt 18 und 19 im Kapitel „Hauptgottesdienst“

Gruß
L | Lasst uns den Herrn preisen.
Die Gemeinde erhebt sich.
oder

A | Dank und Ehre sei Gott in Ewigkeit.
L | Lasst uns Gott preisen.
Die Gemeinde erhebt sich.

ML | Wir wollen Gott danken und ihn ehren.
A | Wir wollen Gott danken und ihn ehren.
Heilig - Sanctus

oder ein anderer Lobgesang.

Abendmahlsgebet mit Einsetzungsworte - Verba
Eines der folgenden Gebete:

Lieber Gott, wir danken dir für deine Herrlichkeit, die du über Himmel und Erde ausgebreitet
hast. Durch die Taufe hast du uns von der Macht der Finsternis befreit und uns mit deinem
Sohn, Jesus Christus, vereint. Nun bitten wir dich: Sende deinen Geist über uns und deine
Gaben, dass wir Kraft zum Leben und Mut zum Glauben erhalten.
oder:

Treuer Gott, wir wollen dich preisen solange wir leben, und deinem Namen ewiglich lobsingen.
Wir danken dir, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, der Welt zum Heil gesandt hast. Durch
seinen Tod sind unsere Sünden vergeben, und in seiner Auferstehung ist uns das neue Leben
gegeben. Nun bitten wir dich: Sende deinen Geist über uns und deine Gaben, dass sie uns
Zeichen der Hoffnung in unserem Leben werden.
oder:

Wir lobsingen dir, Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Fürsorglich umschließt uns mit
deiner Liebe. Danke für das Heil, das du uns in Jesus Christus gegeben hast. Wir bitten dich:
Sende deinen Geist über uns und deine Gaben.
danach folgt:

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: „Nehmt hin und esst, 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: Nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,
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das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr‘s trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“
Nach den Einsetzungsworten können Liturg(in) und Gemeinde sagen:

L | Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
A | Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen.
Der folgende Satz kann hinzugefügt werden:

A | Ihm sei Ehre für die Liebe, die stärker ist als der Tod.
A | Vaterunser …
Friedensgruß

Dieses Stück kann in der kurzen Abendmahlsordnung ausgelassen werden.

L | Der Friede Gottes sei mit euch.
A | Der Friede Gottes sei mit dir.
Austeilung
Die Austeilungsworte lauten:

Dies ist Jesu Leib.
Dies ist Jesu Blut.
oder:

Christi Leib, für dich gegeben.
Christi Blut, für dich vergossen.
Nach der Austeilung spricht der Liturg/die Liturgin:

L | Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus hat uns nun seinen heiligen Leib und sein
Blut gegeben, zur Erlösung von allen unseren Sünden.
A oder L | Er stärke uns und erhalte uns im wahren Glauben zum ewigen Leben.
Der Liturg/die Liturgin kann hinzufügen

L | Friede sei mit euch.

Der Abschluss der Mahlzeit

Hier kann ein Dankgebet folgen, entweder ein selbst formuliertes oder ein anderes, geeignetes Dankgebet.
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