
Neue Gottesdienstliturgie auf Probe 

 

Der GKR hat eine neue Liturgie auf Probe für die nächsten Monate beschlossen. Neu ist, 
dass die Gemeinde ein Lied gleich nach dem Orgelvorspiel singt. Zudem ist die Eingangsli-
turgie verändert und vereinfacht worden, ebenso wie die Abendmahlsliturgie.  
 

Gottesdienstablauf in der Kreuzkirche 

Glockengeläut 

Orgelvorspiel 

Lied  

Wochenspruch und kurze freie Begrüßung 
zum Thema 

Psalm im Wechsel / Psalmmeditation 

181,6 Laudate omnes gentes 

Gebet 

Lesung AT/ Epistel 

Lied  

Evangelium 

Credo 

Lied  

Predigt  

Musik (instrumental) 

Abkündigungen 

Lied 

Fürbitte und Vaterunser  

Lied  

Segen 

Orgel 

Glockengeläut

  

Abendmahlsfeier nach der Fürbitte 

Pfarrer: In Brot und Wein wird Christus anschaulich. Wir sehen und hören, schmecken und 
fühlen. Im Abendmahl feiern wir Gottes neuen Bund mit uns. Seine Gegenwart nährt und 
stärkt uns. Lasst sie uns feiern mit allen Sinnen.  

Wir beten: Du heiliger und nahbarer Gott, du lässt Dich sehen, hören, schmecken, fühlen. 
Segne die Gaben auf unseren Tischen und schenke dich selbst in ihnen. Gelobt seist du in 
alle Ewigkeit. Nahbar und heilig bist du. 

Lied: SJ 53 Du bist heilig 

Pfarrer: Ja, du bist heilig, ewiger Gott. Du hast dein Volk aus Ägypten befreit und in der 
Wüste ernährt. Du hast den Menschen deine Gebote gegeben und sie mit deiner Gegenwart 
gespeist. Du hast ihnen unzählbar oft vergeben und einen neuen Anfang geschenkt.  

In Jesus Christus ist dein erlösendes Erbarmen Mensch geworden. In seiner Nachfolge 
führst du uns zum Leben in Liebe zu dir und deiner Welt.  

In seinem Namen und zu seinem Gedächtnis versammelt bitten wir dich: Sende auf uns den 
Heiligen Geist und erneuere unser ganzes Leben. Schenke Gemeinschaft mit Christus, so-
dass wir in den Gaben ihn empfangen. Sättige uns an Leib und Seele durch deine Gegen-
wart. Wirke in uns Heil und Heilung, wenn wir nun das Abendmahl feiern wie Christus es 
geboten hat.  

Einsetzungsworte 

Vater unser 

SJ 61, 3 

Austeilung 

Dankgebet 

(weiter wie oben im Gottesdienst): 

Lied  

Segen 

Orgel 

Glockengeläut

 


