Ouverture
Parole d’accueil / Begrüßung
Willkommen in Gottes Haus. Gott ist da. Wir sind da. Das genügt.
Lasst uns singen …
Cantique EG 161,1-3 ; ou 165,1.6.8 ; ou 166,1.2.6 ; ou 168
( Psaume (cf. ci-dessous) )
Prière d’ouverture / Eingangsgebet
Lasst uns beten.
Wir kommen zu dir, Gott, mit allem,
was wir in der vergangenen Zeit erlebt haben:
mit dem, was uns gefreut hat, was uns tief bewegt,
was uns geärgert hat, was uns bedrückt.
Das alles breiten wir vor dir aus, Gott.
Nimm hinweg, was uns belastet, was friedlos macht,
und dann schaffe dir Raum, Gott,
in all unseren Fragen und in unserem Herzen,
damit wir in Frieden diesen Gottesdienst feiern
und dich mit lauteren Lippen preisen.
Durch Jesus Christus, deinen Sohn.
ou
Du, Gott, voll Güte und Erbarmen, lädst die Beladenen und
Erschöpften ein. Zu dir können wir kommen.
Vor dir müssen wir uns nicht verstellen und verstecken.
Bei dir legen wir die Lasten ab und holen Atem.
Verhärtungen lösen sich in deiner Nähe,
und Dunkles wird hell in deinem Licht.
Wie gut, dass du uns nahe bist!
ou
Dernier dimanche de l’année ecclésiastique : mémoire des défunts
Gott, wir sind in dein Haus gekommen,
damit du deine heilende Hand legst auf die Wunden,
die uns das Leben schlug.
Lass uns deine Stimme hören, die alle Angst bannen
und allen Zweifel beseitigen kann.

In der Stille wollen wir dir sagen,
was uns bewegt.
Gemeinsam singen wir : répons ou Cantique / Lied
Psaume
Temps de l’Avent
Psalm 24,7-10
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehren einziehe!
Wer ist der König der Ehren? *
Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehren?
Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehren.
Temps de Noël
Psalm 96,1-3.9
Singet dem HERRN ein neues Lied;
singet dem HERRN, alle Welt!
Singet dem HERRN und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Betet an den HERRN in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!

Fin d’année / Nouvel an
Psalm 121,1-3.7
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. *
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, *
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er lässt deinen Fuß nicht gleiten, *
und der dich behütet, schläft nicht.
Der HERR behüte dich vor allem Übel, *
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.
Temps de l’Épiphanie
Psalm 100,1-5
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! /
Dienet dem HERRN mit Freuden, *
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Erkennet, dass der HERR Gott ist! /
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst *
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Geht zu seinen Toren ein mit Danken, /
zu seinen Vorhöfen mit Loben; *
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der HERR ist freundlich
und seine Gnade währet ewig *
und seine Wahrheit für und für.
Avant carême
Psalm 31,2.6.8-9
HERR, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden, *
errette mich durch deine Gerechtigkeit!
Ich befehle meinen Geist in deine Hände; *
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
dass du mein Elend ansiehst *

und nimmst dich meiner an in Not
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; *
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Carême
Psalm 34,18-20.23
Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR *
und errettet sie aus aller [ihrer] Not.
Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind
und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft er.
Der Gerechte muss viel erleiden, *
aber der HERR hilft ihm aus alledem.
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, *
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Rameaux au Vendredi saint
Psalm 22,2-3.6.12.20
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? *
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du gibst keine Antwort, *
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Zu dir schrien unsere Väter und wurden errettet, *
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; *
denn es ist hier kein Helfer.
Aber du, HERR, sei nicht ferne; *
meine Stärke, eile, mir zu helfen!
Pas de Gloire soit au Père, gloire au Fils
Jeudi saint
Psalm 111,1-2.4-6.9
Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen *
im Rat der Frommen und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des HERRN; *
wer sie erforscht, der hat Freude daran.
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, *

der gnädige und barmherzige HERR.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; *
er gedenkt ewig an seinen Bund.
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, *
dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden.
Er sendet eine Erlösung seinem Volk; /
er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. *
Heilig und hehr ist sein Name.
Pas de Gloire soit au Père, gloire au Fils
Temps de Pâques
Psalm 118,15.17.22-24
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: *
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!
Ich werde nicht sterben, sondern leben *
Und die Werke des HERRN verkündigen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden. *
Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unsern Augen.
Dies ist der Tag, den der HERR macht; *
lasst uns darin uns freuen und fröhlich sein.
Pentecôte
Psalm 118,24-26a.27.29
Dies ist der Tag, den der HERR macht; *
lasst uns darin uns freuen und fröhlich sein.
O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen! *
Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN.
Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. *
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, *
und seine Güte währet ewiglich.
An Danktagen und bei der Konfirmation nur Antiphon II

Temps de la Trinité A
Psalm 145,1.3-4.13a
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, *
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
Der HERR ist groß und sehr zu loben, *
und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen *
und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Dein Reich ist ein ewiges Reich, *
und deine Herrschaft währet für und für.
Temps de la Trinité (B)
Psalm 36,6-7a.8-9
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, *
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehn.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes *
und dein Recht wie die große Tiefe.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, *
dass Menschenkinder Zuflucht haben
unter dem Schatten deiner Flügel.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, *
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Temps de la Trinité (C)
Psalm 67,2-3.5-6
Gott sei uns gnädig und segne uns, *
er lasse uns sein Antlitz leuchten,
dass man auf Erden erkenne seinen Weg, *
unter allen Heiden sein Heil.
Die Völker freuen sich und jauchzen, /
dass du die Menschen recht richtest *
und regierst die Völker auf Erden.
Es danken dir, Gott, die Völker, *
es danken dir alle Völker.

Temps de la Trinité (D)
Psalm 146,1.2.5.7c.8
Lobe den HERRN, meine Seele! /
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, *
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, *
der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott.
Der HERR macht die Gefangenen frei. *
Der HERR macht die Blinden sehend.
Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. *
Der HERR liebt die Gerechten.
Temps de la Trinité (E)
Psalm 25,8.10.14-15
Der HERR ist gut und gerecht; *
darum weist er Sündern den Weg.
Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue *
für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Der HERR ist denen Freund, die ihn fürchten; *
und seinen Bund lässt er sie wissen.
Meine Augen sehen stets auf den HERRN; *
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Temps de la Trinité (F)
Psalm 84,2-5
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, HERR Zebaoth! *
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN;
mein Leib und Seele freuen sich *
in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden /
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - *
deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; *
die loben dich immerdar.

Fin de l’année ecclésiastique
Psalm 126,1-2.5-6
Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, *
so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens *
und unsere Zunge voll Rühmens sein.
Die mit Tränen säen, *
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen /
und streuen ihren/edlen Samen *
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Prière d’ouverture ou d’illumination / Eingangsgebet
Vor dir, Gott, kommen wir zur Ruhe. Dein Wort wollen wir hören, die
vergangenen Tage bedenken und uns Kraft schenken lassen für das, was vor
uns liegt.
ou
Wir freuen uns in dieser Stunde auf die Ruhe, Gott,
die du uns schenkst.
Wir möchten Atem holen und nachdenken.
Lass uns unsere Zeit neu aus deiner Hand empfangen,
damit wir auch anderen Menschen Zeit gönnen ihre Zeit und unsere Zeit.
Hilf uns dazu, du Schöpfer der Zeit!
ou
Treuer Gott,
du rufst uns auch heute wieder als deine Gemeinde zusammen.
Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast.
Es leitet uns in alle Wahrheit.
Hilf uns, dass wir es hören, aufnehmen und behalten.
Leite uns Tag für Tag durch deinen Geist,
dass er uns im Glauben an dich stärke,
das Vertrauen zu uns selbst bewahre
und uns die Wahrheit über uns erkennen lasse.
Erhalte uns in deiner Gemeinschaft, zu deiner Ehre.
ou
Wir sind zu dir gekommen, Gott,
mit dem, was uns freut, und mit dem, was uns Angst macht.

Wir sind gekommen mit unserem Dank,
mit unseren Sorgen und auch mit dem Dunkel, das in uns ist.
Wir bitten dich: Sprich zu uns in deinem helfenden Wort,
erleuchte unsere Herzen, damit dieser Gottesdienst hineinwirkt
in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Familien,
in unsere ganze Gemeinde.
ou
Herr Jesus Christus, du hast gesagt:
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.
Wir danken dir für deine Zusage und bitten dich:
Erfülle sie jetzt an uns. Lass uns erfahren,
dass du bei uns bist als unser Bruder, der uns begleitet,
als unser Erlöser, der uns befreit,
als unser Herr, dem wir gehören.
In deinem Wort [und Mahl] sei nun in unserer Mitte
mit deiner Liebe und Güte, mit deinem Trost und deiner Kraft.
Rede, Herr.
Lass uns stille sein und hören, was du uns zu sagen hast.
Prière d’action de grâce avant la prière d’intercession
Wir danken dir, himmlischer Vater:
für alles, was du uns täglich schenkst,
für alles, was wir zum Leben brauchen.
Du bist unser Schöpfer und Beschützer.
Auf dich trauen wir.
ou
Wir danken dir, Jesus Christus, Gottes Sohn:
für deine Gegenwart, für dein Wort [und Sakrament].
Wir danken dir, dass wir zu dir beten können,
dass du uns segnen willst und bei uns bleiben alle Tage.

Prière d’intercession
Gott, du bist erschienen als Licht der Welt und zum Heil der Völker.
Wir vertrauen dir an, was uns Sorgen macht:
Wir vertrauen dir die Zukunft unserer Kirche an, die Zukunft unserer Gemeinde.
Hilf uns, beharrlich danach zu fragen, was dein Wille ist.
Wir vertrauen dir unsere persönliche Zukunft an und die Zukunft derer, die wir
lieben.
Lass uns glauben, dass du Gedanken des Friedens für uns hast und nicht des
Leides.
Wir vertrauen dir die Menschen an, deren Zukunft düster aussieht:
die Obdachlosen im kalten Winter,
die Flüchtlinge in den Lagern,
die Misshandelten und alle, die voll Verzweiflung sind,
die Gefangenen und die ohne Aussicht Entlassenen.
Sei du ihre Zuflucht, mach die Zukunft hell.
Wir vertrauen dir die Menschen an,
die um ihre Zukunft bangen:
die Kranken und Sterbenden,
alle, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Erscheine ihnen voll Macht und Liebe.
Prières d’intercession avec répons de l’assemblée
(il est conseillé d’en choisir des extraits)

Mit Zuversicht und Vertrauen rufen wir zu Gott und bitten ihn:
Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für die Kirche Jesu Christi in aller Welt bitten wir den lebendigen Gott um den
Reichtum seiner göttlichen Güte und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die Gottes Versöhnung bezeugen, bitten wir den Geist der Liebe um
seinen Beistand und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die das Wort der Wahrheit zu verkündigen haben, bitten wir die Quelle
der Wahrheit um die Gabe der Erkenntnis und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die den Acker bebauen und Ernte erhoffen, bitten wir den Schöpfer
um günstiges Wetter im Wechsel der Jahreszeiten und rufen:

assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.

Für alle, die sich mühen und die Früchte ihrer Arbeit erwarten, bitten wir den
Vollender der Schöpfung um seinen Segen und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die Arbeit suchen, die ihre Gaben und Kräfte einbringen möchten,
bitten wir den gerechten Gott um Hilfe und Wegweisung und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die schuldig geworden sind, verstrickt in Schwäche, Oberflächlichkeit
und Irrtum, bitten wir den Heiland und Erlöser um seine Vergebung und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die bedrückt werden durch Missgunst und Verachtung, bitten wir den
Hüter des Lebens um sein befreiendes Eingreifen und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Für alle, die sich bemühen, Not zu lindern und Schwache zu stärken, bitten wir
den hilfreichen Gott um seinen Beistand und rufen:
assemblée : Erhöre uns, Gott, und erbarme dich.
Alles, was wir sind und haben,
alles, was Gott in uns beginnt und vollendet,
alles, was wir von ihm empfangen und unter seinem Schutz behalten dürfen,
befehlen wir seiner Gnade und der Weisheit seiner Führung.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit.
ou
Lasst uns in Frieden zu Gott beten:
Um ein waches Gewissen, um Vergebung unserer Schuld
und ein offenes, ruhiges Herz
lasst uns bitten: Erbarme dich, Gott.
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Um Verständnis für unsere Mitmenschen, um Hilfsbereitschaft
und um den Mut, die Wahrheit zu sagen,
lasst uns bitten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.

Um die Fähigkeit, allen Menschen so zu begegnen,
dass sie auch durch uns Gottes Liebe erfahren,
lasst uns bitten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für unsere Kirche und die ganze Christenheit,
dass sie über alles Trennende hinweg eins werde
im Glauben und im Tun, lasst uns bitten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für unser Volk und alle Völker der Welt,
dass sich Gerechtigkeit durchsetze und Friede werde, wo Krieg ist,
lasst uns bitten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für Menschen in Not und Bedrängnis, dass ihnen geholfen werde,
lasst uns bitten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Bleibe bei uns, Gott,
mit deinem Wort und den Gaben deiner Güte. Dein Reich komme.
Darum bitten wir dich im Glauben an Jesus Christus,
unseren Herrn.
ou
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater,
durch den wir in Christus das Leben haben:
Für unsere Verwandten und für alle,
mit denen wir zusammen leben und arbeiten:
dass wir einander verbunden bleiben,
in guten und bösen Tagen,
in Vertrauen und gegenseitigem Verstehen,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für unsere christlichen Kirchen:
dass sie Christus, den Lebendigen, bezeugen und verkündigen,
dass sie sich lösen aus erstarrten Traditionen
und Anteil nehmen an den Fragen und Nöten der Welt,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.

Für die Mächtigen in der Welt:
dass ihre Entscheidungen Leben bewahren,
dass sie kein Volk und keinen Menschen
unterdrücken und ausbeuten,
sondern dem Wohl und dem Frieden der Menschen dienen,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Herr, unser Gott,
dir verdanken wir unser Leben.
Stärke uns in der Hoffnung,
dass sich das Gute als stärker erweist als das Böse
und das Leben mächtiger ist als der Tod.
Darum bitten wir dich
durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn.

ou
Lasst uns beten zu Gott, dem Vater aller Menschen:
Für die Kirchen und Religionsgemeinschaften der Welt,
dass sie lernen, einander besser zu verstehen,
Trennendes überwinden und sich mitverantwortlich wissen
für die Zukunft der Menschheit,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für alle, die in Technik und Wissenschaft tätig sind,
dass ihre Arbeit der Erhaltung
[und nicht der Zerstörung] des Lebens diene
und allen Menschen zugute komme,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für alle, die in Politik und Verwaltung ein leitendes Amt haben,
dass sie alle Kraft und Energie aufwenden,
der Welt den Frieden und allen Geschöpfen ein erträgliches Leben
zu schaffen und zu erhalten,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Für die Neugeborenen und alle, die sich über sie freuen,
für die Kranken und alle, die um sie besorgt sind,
für alle, die um Verstorbene trauern,
dass Gottes Treue sie alle Zeit geleite
und dass sich ihr Leben in ihm erfülle,
lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Herr, unser Gott, du Gott aller Menschen und Völker,
Glück und Friede der Menschen ehren dich mehr
als eine Welt in Elend und Not.
Erhöre unser Gebet um eine gute Zukunft der Menschheit
und bringe uns dazu, das Unsere zu tun.
Durch unsern Herrn Jesus Christus.

ou
Lasst uns beten
für unsere Mitmenschen,
für alle, die unserer Sorge anvertraut sind,
für die Familie, die uns gegeben ist,
für alle, die uns nahe stehen,
für alle, mit denen wir täglich zu tun haben.
Lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Lasst uns beten
um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft,
um wechselseitiges Vertrauen und Solidarität
überall, wo Menschen zusammen leben und arbeiten,
um Ehrlichkeit im Geschäftsleben,
um gute Arbeitsbedingungen und um gerechten Lohn.
Lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Lasst uns beten
um den Geist der Ehrfurcht, des Taktes und der Liebe
in Krankenhäusern und Altersheimen,
um Offenheit und Verständnis
für die Menschen, die anders sind als wir,
dass sie einen Platz in unserer Mitte finden.
Lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Lasst uns beten
für die Unglücklichen, für alle, die uns nicht ins Bild passen,
dass sie nicht ausgestoßen oder vernachlässigt werden,
und für alle, mit denen das Zusammenleben schwierig ist,
dass sie Geduld und Toleranz erfahren.
Lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Lasst uns beten
für die Menschen, die Macht haben in dieser Welt,
und für alle, die berufen oder gewählt wurden,
um zu regieren und zu verwalten,

dass sie das Leben sichern,
der Gewalt nicht weichen
und dem Missbrauch der Macht nicht nachgeben,
sondern sich einsetzen für Recht und Gerechtigkeit.
Lasst uns zum Herrn beten:
assemblée : Erbarme dich, Gott.
Lasst uns beten
für alle, die an das Evangelium glauben, wo immer sie leben,
dass sie in der Liebe zu Gott und den Menschen wachsen,
für alle Gemeinden, dass sie nicht selbst genügsam werden,
sondern in Zeugnis und Dienst an der Welt
dem Ruf ihres Herrn folgen,
dass sie seinen Geist empfangen.
Lasst uns zum Herrn beten:
Gemeinde: Erbarme dich, Gott.
Barmherziger Gott, wir bitten dich durch Jesus Christus,
deinen Sohn, der Licht und Leben, Hoffnung und Friede ist
in Ewigkeit.

Prière de sainte cène I (Eucharistiegebet) I
Wir preisen dich, barmherziger Gott, und singen dir unser Lob.
Was du erschaffen hast, sollen Sünde und Tod nicht verderben.
Durch Jesus Christus rufst du uns alle zum Leben.
Er hat unsere Schuld auf sich genommen
und Frieden gemacht zwischen dir und den Menschen.
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, dieser Kelch
ist der neue Bund / das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, sooft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.

Darum danken wir dir, Vater im Himmel,
für das Leben und das Leiden deines Sohnes,
für sein Opfer am Kreuz.
Wir preisen seine Auferstehung, seinen Sieg über Unheil und Tod.
Gib uns den Heiligen Geist und erneuere durch ihn unser Leben.
Segne uns diese Gaben,
das Brot des Lebens und den Kelch des Heils.
Vereine alle, die teilhaben an Christi Leib und Blut,
in der Einheit des Glaubens, in der Gemeinschaft der Liebe
und in der Hoffnung auf deine Herrlichkeit.
Vaterunser 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

Prière de sainte cène II
Jesus Christus, unser Heiland, lädt uns ein an seinen Tisch.
In Brot und Wein, den Zeichen seiner Gegenwart,
haben wir Gemeinschaft mit Gott und untereinander.
[Denn:] 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, dieser Kelch ist der
neue Bund / das neue Testament in + meinem Blut, das für euch vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr's trinket, zu meinem
Gedächtnis.
Barmherziger Gott, du hast Jesus Christus zu uns gesandt,
um uns zu dir heimkehren zu lassen.
Deine Liebe ist größer als alles, was uns beschwert und ängstigt.
Erneuere und heilige unser Leben und unsere Hoffnung,
dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe.
Gott, wir glauben, hilf unserem Unglauben.
Prière avant la communion
Barmherziger Gott,
du lädst uns an deinen Tisch,
um uns schmecken und sehen zu lassen, wie freundlich du bist.
Und wir dürfen kommen, so wie wir sind manche von uns bedrückt von Sorgen, verstrickt in Schuld
und bitter durch das, was nicht geworden ist, wie es sein sollte.
Andere von uns sind voller Glück, voller Dankbarkeit
und schäumen über vor Lust am Leben.
Hilf, dass wir mit Brot und Kelch auch teilen,
was uns belastet und was uns freut.
Stärke durch dein Mahl unsere Gemeinschaft
und unser Vertrauen auf deine Güte.

Invitation
Jesus Christus ruft uns, in der Gemeinschaft an seinem Tisch Stärkung und
Vergebung zu empfangen.
Kommt, denn es ist alles bereit; schmeckt und seht,
wie freundlich der Herr ist.
ou
Wir feiern das heilige Abendmahl,
damit wir durch seine Gaben getröstet und gestärkt werden.
Wir sind gewiss:
Jesus Christus ist auch für uns gestorben und auferstanden.
Gott will uns seine Liebe schenken.
Zum Zeichen dafür hat er uns das Abendmahl gegeben,
das wir nun im Vertrauen auf seine Zusage
mit Dank und Freude empfangen wollen.
Envoi / Sendungsworte
Geht in der Kraft des Heiligen Geistes, er wird mit euch sein:
in euren Worten und Taten, in eurem Zeugnis und im Gebet.
Der dreieinige Gott, der euch segnet, lasse euch zum Segen werden.
ou
Der lebendige Gott, vor dem alles Dunkel vergeht,
breite sein Licht aus vor euren Augen und in euren Herzen.
Er lasse aufgehen sein Licht bei allen, die im Schatten leben.
Er führe die Welt zum Tag des Herrn, da Hoffnung auf ihrem Antlitz strahlt und
Freude leuchtet aus aller Augen.
ou
Geht im Frieden, und der Gott alles Friedens sei mit euch,
dass ihr von ihm empfangt, was er verheißen hat seinem Volk.
Quellenangabe

Envoi en forme de prière / Sendung in Gebetsform
Geh mit uns, lebendiger Gott,
auf unsere Stationen,
in unsere Zimmer,
an die Orte unseres Lebens,
damit wir - wo auch immer wir sind die dienende Gemeinde
des dienenden Christus sein mögen.
ou
Allmächtiger Gott,
du, unser großer Vater:
Wir haben zu deinen Füßen gesessen,
haben von deinem Wort gelernt und
an deinem Tisch gegessen.
Wir danken dir und loben dich,
dass du uns in deine Familie aufgenommen hast.
Sende uns aus mit deinem Segen,
damit wir leben und dich bezeugen
in der Kraft deines Geistes
durch Jesus Christus,
deinen erstgeborenen Sohn.
Bénédiction / Segen
Gott allen Trostes und aller Verheißung,
segne uns und behüte uns;
begleite uns mit deiner Liebe, die uns trägt und fordert;
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig,
denn deine Güte schafft neues Leben;
wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Heil;
lege deinen Namen auf uns, und wir sind gesegnet.
ou
Gott segne uns und behüte uns.
Gottes Wort leuchte uns den Weg.
Gottes Geist sei uns Schutz und Schirm vor allem Argen,
Stärke und Hilfe zu allem Guten so wahr Jesus lebt.

ou
I Der Herr II voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater.
I Er segne dich II er lasse dein Leben gedeihen,
er lasse deine Hoffnung erblühen,
er lasse deine Früchte reifen.
I Der Herr behüte dich II er umarme dich in deiner Angst,
er stelle sich vor dich in deiner Not.
I Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir II wie ein zärtlicher Blick erwärmt,
so überwinde er bei dir, was erstarrt ist.
I Er sei dir gnädig II wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei.
I Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich II er sehe dein Leid, er tröste und heile dich.
I Er gebe dir Frieden II das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deinen Kindern.
Avent
Alle singen den Kanon "Mache dich auf und werde Licht!" Dabei halten sie eine
Kerze in der Hand. Nun spricht eine Person:
Gott segne euch und behüte euch.
Gott lasse sein Licht leuchten über euch und erwärme euch.
Gott gebe sein Licht in eure Herzen und in eure Familien
und schenke euch Frieden.
Pâques
Gottes Segen leuchte uns
wie das Licht am Ostermorgen.
Gottes Friede begleite uns.
Gottes Liebe beflügle uns.
Gottes Freude rühre uns an.
Christus ist auferstanden.
In diesem Glauben segne uns Gott.

