
Musik zum Eingang 
Begrüßung 
L. der herr sei mit euch.  
G. und mit deinem Geist
Eingangslied
sich ein-Finden vor Gott (confiteor)
G: der allmächtige Gott erbarme sich unser.
er vergebe uns unsere sünde 
und führe uns zum ewigen leben. amen.
Eingangspsalm (Introituspsalm)
Vgl. eG nr. 732-801
Kyrie (EG S. 1146)
L: kyrie eleison. G: herr, erbarme dich.
L: christe eleison. G: christe, erbarme dich.
L: kyrie eleison. G:herr, erbarm dich über       

uns.
Gloria (EG S. 1148)
L: ehre sei Gott in der höhe
G: und auf erden Fried, 
den Menschen ein Wohlgefallen.
Glorialied
G: 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.
(Oder ein anderes Glorialied)
Tagesgebet
Schriftlesung
Lesung aus dem Alten Testament oder 
einer neutestamentlichen Briefstelle ( Epistel)
G: halleluja (außer in Fastenzeiten; eG s. 1149)
Liedstrophe oder Musik
Lesung aus dem Evangelium
L: ehre sei dir, herr.  G: lob sei dir, christus.
Glaubensbekenntnis (EG S. 1150)
Lied
Predigt
Musik nach der Predigt 
der klingelbeutel zugunsten der bedürfnisse
in der eigenen Gemeinde wird herumgereicht.
Predigtlied
Wird kein abendmahl gefeiert, so folgen die be-
kanntmachungen aus dem Gemeindeleben – und
nach den Gebeten sendung und segen (s.u., nr.
26-29.)
Fürbitten-Gebet
Abendmahl (EG S. 1153)
L: der herr sei mit euch.
G: und mit deinem Geiste.

L: die herzen in die höhe!
G: wir erheben sie zum herren.
L: lasset uns dank sagen dem herren,  
unserm Gotte.
G: das ist würdig und recht.
Großes Dankgebet (Präfation)
Sanctus / Benedictus (EG S. 1154)
G: heilig, heilig, heilig ist der herre Zebaoth.
alle lande sind seiner ehre voll, 
hosianna in der höhe. Gebenedeit sei,
der da kommt im namen des herrn.
hosianna in der höhe.
(Oder ein anderes Sanctuslied)
Abendmahlsgebet
einsetzungsworte (eG s. 1156)
L: Geheimnis des Glaubens. (oder: so oft ihr 
von diesem brot esst und von diesem kelch trinkt,
verkündigt ihr den tod des herrn, bis er kommt.)
G: deinen tod, o herr, verkünden wir und deine
auferstehung preisen wir, bis du
kommst in herrlichkeit.
Vaterunser (EG S. 1156)
Friedensgruß (EG S. 1157)
L: der Friede des herren sei mit euch allen. G:
amen.
Agnus Dei (EG S. 1157)
G: 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
Danksagung (EG S. 1158)
L: danket dem herrn, denn er ist freundlich. 
halleluja.
G: und seine Güte währet ewiglich. halleluja.
(in Fastenzeiten ohne halleluja)
Dankgebet
Bekanntmachungen aus dem 
Gemeinde leben
Sendung (EG S. 1159)
L: der herr sei mit euch.
G: und mit deinem Geist.
L: Gehet hin im Frieden des herrn.
G: Gott sei ewiglich dank.
Lied
Segen
Nachspiel
die Gemeinde bleibt beim nachspiel sitzen

GottesdienstordnunG der Jakobuskirche Pullach


