P:
uns

Kyrie eleison

Alle:

♫ Herr, erbarm dich über

Lektor: 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten,
4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für
euch,
5 die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet
zur Seligkeit, die bereit ist, daß sie offenbar werde zu der
letzten Zeit.
6 Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit,
wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen,
7 damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden
werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert
wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus
Christus.
8 Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun
glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber
freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,
9 wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen
Seligkeit.

P: Absolution
Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen
Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren
in unseren Sünden, mit Christus lebendig gemacht - aus
Gnade seid ihr selig geworden.
So schenke euch der barmherzige Gott durch seinen Heiligen
Geist Vergebung eurer Sünde, mache euch frei und mache
euch zu lebendigen Gliedern seiner Kirche.
P: Ehre sei Gott in der Höhe!
ALLE: ♫ Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, / den
Menschen Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, König,
Herr, / du sollst verherrlicht werden. / Herr Christ, Lamm
Gottes, erbarme dich; / du bist der Höchste ewiglich / im
Reich des Vaters. Amen. (EG 179 )
P: Der Herr sei mit Euch ALLE: ♫ Und mit deinem Geist.
P: GEBET
Ewiger Gott. In der Begegnung mit deinem Sohn erfahren wir:
Selbst die Schranken des Todes sind durchbrochen. Müde
waren wir und verzagt, sprachlos geworden und ohne
Hoffnung. Doch dein Geist und deine Liebe haben uns wieder
zurecht gebracht. Wir spüren: Neues Leben wächst und
Hoffnung breitet sich aus. Du bist unser Helfer durch Christus
für alle Zeit und auf immer und ewig .
ALLE: ♫ Amen
VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
L E S U N G aus dem 1. Brief des Apostel Petrus im 1.
Kapitel
(die Gemeinde erhebt sich)

Schriftlesung endet m i t: Wort des lebendigen Gottes!
ALLE: Dank sei Gott dem Herrn.
Begrüßung des Evangeliums
Pastor/ Alle

!
P:

Ihr Christen singet hocherfreut; der Herr der ewgen
Herrlichkeit ist von dem Tod erstanden heut. Halleluja!
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

P: Den Jüngern war das Herz so schwer. In ihr Mitte trat der
Herr: „Der Friede sei mit euch!“ sagt er. Halleluja!
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!
P: Sie sahn den Herrn von Angesicht. Doch voller Zweifel
Thomas spricht: „Wenn ich nicht sehe glaub ich nicht“
Halleluja!

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!
P: Doch Thomas war nicht bei der Schar / Der wollte nun
fast leugnen gar / Daß Christus auferstanden war.
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

P: Sieh Thomas, sieh die Seite an / Sieh Händ und Füß, die
Male dran / O glaube doch, was Gott getan.
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

P: Als Thomas im genüber stand / An Jesus dann die Male
fand / "Mein Herr, mein Gott!" er da bekannt.
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!
P: Glückselig

sind die nicht gesehn / Und dennoch fest im
Glauben stehn / Sie werden in den Himmel gehn.
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

P: An diesem Tag, den Gott gemacht / Sei Lob und Ehr und
Preis und Macht / Dem Allerhöchsten dargebracht.
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Die frohe Botschaft: das HEILIGE E V A N G E L I U M
nach Johannes 20, 19 - 29

Lektor: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die
Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus
Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und
spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!
20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und
seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn
sahen.
21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu
ihnen: Nehmt hin den heiligen Geist!
23 Welchen ihr die Sünden erlaßt, denen sind sie erlassen; und
welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
24 Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam.
25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn
gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen
Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die
Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann
ich's nicht glauben.
26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen
versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die
Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht:
Friede sei mit euch!
27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und
sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in
meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein
Gott!
29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas,
darum glaubst du. Selig sind,
die nicht sehen und doch
glauben!
30 Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern,
die nicht geschrieben sind in diesem Buch.

Lesung endet: Christus ist in unserer Mitte!
Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

P: Auch wir von Tod und Höll befreit / Erlöst zu ewger
Herrlichkeit / Wir danken jubelnd Christo heut!

L I E D: EG 116, 1-5 Es ist erstanden…

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

P: Aus dem Leben der Gemeinde
DAS MAHL JESU CHRISTI / EUCHARISTIE

PREDIGT
DAS NIZÄNISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS
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 wieder kommen 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,
allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die

L I E D zum Opfer und Gabenbereitung: EG 112 Auf, auf
mein Herz..
P: Gott und Vater, das Brot und der Wein auf diesem Altar sind
Zeichen unserer Hingabe. Sei in unserer Mitte, wenn wir das
Mahl deines Sohnes feiern, bis er wiederkommt: Jesus
Christus, unser Herr.
Alle: Gelobt sei Gott in Ewigkeit.
P: Auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der
geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern.
Alle: Gelobt sei Gott in Ewigkeit.
P.: Der Herr sei mit Euch! ALLE: ♫ Und mit Deinem
Geiste!
P.: Erhebet Eure Herzen! ALLE: ♫ Wir erheben sie zum
Herren.!
P.: Lasset uns danksagen dem Herren unserm Gotte!
ALLE: ♫ Das ist würdig und recht!
P: G R O S S E S D A N K G E B E T
In Wahrheit ist es würdig und recht /
unser Dienst und unsere Freude /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Durch dein lebendiges Wort hat du alles geschaffen /

und hast den Menschen zu deinem Ebenbilde gemacht /
+ deinen Ruhm zu spiegeln.
Und als wir die Sünde wählten statt des Lebens, /
+ hast du doch festgehalten an deiner Liebe zu allen
Menschen.
In einer gebrochenen Welt hast du Israel erwählt zum
Eigentum /
durch Abraham und Mose deinen Bund geschlossen /
+ und durch die Propheten dein Volk zu dir zurückgerufen.
In der Fülle der Zeit hast du dich uns zugewandt in deinem
Sohn /
+ Jesus Christus, in dem das ewige Wort Fleisch geworden
ist.
Getauft und beauftragt als dein Knecht /
+ hat er das Reich deines Erbarmens verkündet:
den Armen frohe Botschaft gebracht, den Kranken Heil, /
+ den Gefangenen Freiheit, den Sündern Vergebung.
Allen Erlösten gibt er teil an seinem österlichen Sieg, /
damit wir deine Größe verkünden /
+ und dem Lob aller Kreatur die Stimme leihen.
Darum vereinen wir uns mit den Engeln und Vollendeten /
+ und rufen laut und bekennen
Alle: Lobgesang
Pastor : Str. 1 englisch: Holy….. Lord….
ALLE: ♫ 2) Heilig, heilig, heilig! Singen die Erlösten, und das Lied des
Lammes ertönt für allezeit. Alle Engel dienen dir, dem Allerhöchsten,
dem, der da war und ist in Ewigkeit.
Pastor: Str. 3 engl.: Holy…though the darkness…
ALLE: ♫ 4) Heilig, heilig, heilig! Himmel, Land und Meere, alle Kreatur
ihren Schöpfer rühmt und preist. Heilig, heilig, heilig! Gott allein die
Ehre, Quell allen Lebens, Vater, Sohn und Geist!

"

"

FÜRBITTEN:
jede Fürbitte endet mit

P: Gedenke, Gott, deiner weltweiten Kirche mit allen, denen
du besondere Gaben des Dienstes verliehen hast. Offenbare
ihre Einheit. Wache über ihren Glauben. Erhalte sie in
Frieden. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die im
Frieden Christi heimgegangen sind. Geleite uns alle zum
ewigen Freudenmahl in deinen Reich mit Maria, der Mutter
unseres Herrn, mit den Aposteln und Märtyrern, mit allen
deinen Heiligen.
P: Für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden oder
die aus religiösen Gründen gegeneinander Krieg führen: Gib
ihnen deinen Frieden.
Und für alle Christen, deren Zweifel an deiner Auferstehung
und Nähe groß sind: Gib ihnen Antworten auf ihre Fragen.
P: Für alle Menschen, die nicht wissen, wie es in ihrem Leben
weitergehen soll: Gib ihnen neues Vertrauen auf dich und ihre
Zukunft.
Und für alle Schwerkranken und Sterbenden: Gib ihnen
Hoffnung durch die Osterbotschaft.
P: Für die, die nicht mehr glauben können, weil ihnen das
Leben zu viel zugemutet hat: Begegne ihnen durch
Menschen, die ihren Weg verstehen und sie zu neuem
Aufbrechen ermutigen können.
Und für alle im Herzen Verwundeten und für alle Menschen,
die von Bitterkeit bedroht sind: Heile du ihre Wunden und
löse durch deine Zuwendung ihre verhärteten Herzen.
Besonders beten für ......
Die Gemeinde erhebt sich zum :
V A T E R U N S E R 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 Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
P: Gebet um den Heiligen Geist ( Epiklese) +
Himmlischer Vater, sende deinen Heiligen Geist herab auf
Deine Gemeinde und heilige diese vergänglichen Güter der
Erde zur himmlischen Speise.
Segne und heilige dieses Brot und mache es uns zur
Gemeinschaft Deines Leibes.
Segne und heilige diesen Kelch und mache ihn uns zur
Gemeinschaft Deines Blutes,
✥EINSETZUNGSWORTE✥
P .: Geheimnis des Glaubens:
ALLE: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und Deine
Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit.
P.: Versammle uns mit den Menschen aller Rassen und
Sprachen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen
Welt deines immerwährenden Friedens in Christus.
ALLE: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott,
allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen
P: Der Friede des Herren sei mit euch. ALLE: Friede sei mit
uns allen.
EG 433 Hevenuh Schalom alechem..Wir wünschen Frieden
euch allen..
P: Seht Christus das Lamm Gottes. Er gibt sein Leben als
Opfer der Liebe und des Gehorsams und bringt uns und der
Welt Frieden!

