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    – Deutsche evangelische christuskirche Paris –
    – Église Protestante allemanDe Paris –

    Gottesdienst-Ablauf 

Gott sei Dank, es ist Sonntag! 
Gottesdienst in deutscher Sprache an jedem Sonntag um 10.30 Uhr,

gleichzeitig Kindergottesdienst (außer in den Schulferienzeiten),
im Anschluss: Gemeindecafé.
Sie sind herzlich eingeladen!

Musik

Begrüssung 
 TriniTarische eröffnung:
  L: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
  G: Amen.

 Wechselgruss:
  L: Der Herr sei mit euch,
  G: und mit deinem Geist.

 hinWeise zuM goTTesdiensT

lied

PsalM-MediTaTion
 (Psalmen sind in Ausahl abgedruckt im EG unter Nr. 702-794.)

 aBschlussgesang: gloria PaTri

 (Entfällt vom 2.-4. Advent und in der Passionzeit.)

Musik

Begrüssung

lied

PsalM-MediTaTion

der Mensch vor goTT (sündenBekennTnis BzW. Besinnung)

einseTzungsWorTe

 anTWorT:
  L: Sooft ihr von diesem Brot esst und von diesem 
       Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn.

  G: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine 
       Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 
       Herrlichkeit.

vaTerunser
 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 unseren Schuldigern.
 Und führe uns nicht in Versuchung,
 sondern erlöse uns von dem Bösen.
 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
 keit in Ewigkeit.                   
 Amen.

friedensgruss
 L: Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
 G: Amen.

agnus dei (chrisTe, du laMM goTTes)

einseTzungsWorTe

vaTerunser

friedensgruss

agnus dei (chrisTe, du laMM goTTes)

ausTeilung

lied

aBkündigungen (BekannTMachungen aus deM geMeindeleBen) 

lied
 (Hierbei wird im Klingelbeutel die Kollekte eingesammelt, 
 deren Bestimmung in den Abkündigungen genannt worden war.)

fürBiTTengeBeT

vaTerunser
 (Hier nur, wenn kein Abendmahl vorausgeht. Text siehe S. 5.)

veraBschiedung

 Wechselgruss:
  L: Der Herr sei mit euch,
  G: und mit deinem Geist.
 

  sendungsWorT

segen
 L: Der Herr segne euch ...

 G:

IV.  Sendung und Segen

lied

ausTeilung

MusikMusik

veraBschiedung

vaTerunser

segen

lied

fürBiTTengeBeT

aBkündigungen (BekannTMachungen aus deM geMeindeleBen)

I.  Eröffnung  und  Anrufung


