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SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE
Petrusgemeinde Blasheim/Stockhausen

Gedenktag aller Heiligen
1. November 2020

„Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger
der Heiligen und Gottes Hausgenossen.“ Epheser 2,19

ERÖFFNUNG
Lied zum Eingang
1 Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ, sie, die des
großen Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und
wählte sie zur Braut hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut.
2 Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt, ein Herr ist's
und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, und einen heilgen Namen
ehrt sie, ein heilges Mahl, und eine Hoffnung teilt sie kraft seiner
Gnadenwahl.
3 Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, hat selige
Gemeinschaft mit der Erlösten Schar, mit denen, die vollendet. Zu dir,
Herr, rufen wir: Verleih, daß wir mit ihnen dich preisen für und für.
Begrüßung und Rüstgebet
Pastor:
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Pastor: … Gott sei mir Sünder gnädig.
Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns
unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

ANRUFUNG
Introituspsalm
Die Heiligen haben überwunden durch des / Lammes Blut *
und haben ihr Leben nicht geliebt bis / hin zum Tode.
Offb.12,11
Ich will singen von der Gnade des HERRN / ewiglich *
und seine Treue verkünden mit meinem / Munde für und für.
Die Himmel werden, HERR, deine Wunder / preisen *
und deine Treue in der Gemein- / de der Heiligen.

Wohl dem Volk, das / jauchzen kann! *
HERR, sie werden im Licht deines Ant- / litzes wandeln;
sie werden über deinen Namen täglich / fröhlich sein *
und in deiner Gerech- / tigkeit herrlich sein.
Denn du bist der Ruhm ihrer / Stärke, *
und durch deine Gnade wirst du unser / Haupt erhöhen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Kyrie
Gott, in wunderbarer Vielfalt hast du die Welt und die Menschen
erschaffen, deine Werke verkünden deine Schöpfermacht;
Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an:
Kyrie eleison
Jesus Christus, zum Heil der Welt bist du gekommen, du gibst uns
Anteil an deinem göttlichen Leben und erlöst uns aus Angst und
Schuld; Heiland und Erlöser, wir beten dich an:
Christe eleison
Heiliger Geist, du hast uns in die Gemeinschaft der Heiligen berufen,
du heiligst uns und erhältst uns im rechten Glauben; Beistand, Leiter,
Tröster, wir beten dich an:
Kyrie eleison
Gloria
Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine Große
Herrlichkeit. Du bist allein heilig. Du bist allein der Herr. Du bist
allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist in der
Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Amen.
Gruß
Pastor:
Der Herr sei mit euch,
Gemeinde: und mit deinem Geist.
Gebet

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Evangelium
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Lied (Mel.: Bis hierher hat mich Gott gebracht)
1 Ich glaube, da164
ss die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben, weil sie in einer Gnade
stehn und eines Geistes Gaben. So viele Christus nennet sein, die
haben alles Gut gemein und alle Himmelsschätze.
2 Denn in der neuen Kreatur ist keiner klein noch größer; wir haben
einen Christus nur, den einigen Erlöser. Das Licht, das Heil, der
Morgenstern, Wort, Tauf und Nachtmahl unsres Herrn ist allen gleich
geschenket.
5 Ich will mich der Gemeinschaft nicht der Heiligen entziehen; wenn
meinen Nächsten Not anficht, so will ich ihn nicht fliehen. Hab ich
Gemeinschaft an dem Leid, so laß mich an der Herrlichkeit auch einst
Gemeinschaft haben.
Predigt
Lied
1 Ich lobe dich von ganzer Seelen, dass du auf diesem Erdenkreis dir
wollen eine Kirch erwählen zu deines Namens Lob und Preis,
darinnen sich viel Menschen finden in einer heiligen Gemein, die da
von allen ihren Sünden durch Christi Blut gewaschen sein.
3 Du, Gott, hast dir aus vielen Zungen der Völker eine Kirch gemacht,
darin dein Lob dir wird gesungen in einer wunderschönen Pracht, die
sämtlich unter Christus stehen als ihrem königlichen Haupt und in
Gemeinschaft dies begehen, was jeder Christ von Herzen glaubt.
4 Wir wolln uns nicht auf Werke gründen, weil doch kein Mensch vor
Gott gerecht; und will sich etwas Gutes finden, so sind wir dennoch
böse Knecht. Mit Glauben müssen wir empfangen, was Christi Leiden
uns bereit'; im Glauben müssen wir erlangen der Seelen Heil und
Seligkeit.
(Abkündigungen)
Fürbitten

ABENDMAHL
Lied zur Bereitung
1 Der du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt und dich als den
Gerechten zum Bürgen dargestellt, der du den Feind bezwungen, den
Himmel aufgetan: dir stimmen unsre Zungen ein Halleluja an.
2 Im Himmel und auf Erden ist alle Macht nun dein, bis alle Völker
werden zu deinen Füßen sein, bis die von Süd und Norden, bis die von
Ost und West sind deine Gäste worden bei deinem Hochzeitsfest.
4 O sammle deine Herden dir aus der Völker Zahl, dass viele selig
werden und ziehn zum Abendmahl. Schließ auf die hohen Pforten, es
strömt dein Volk heran; wo noch nicht Tag geworden, da zünd dein
Feuer an!
L: Der Herr sei mit euch
Alle: und mit deinem Geiste.
L: Die Herzen in die Höhe.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
L: Lasst uns Dank sagen,
dem Herrn, unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.
…
Sanctus
Heilig, heilig, heilig bist du,/ aller Wesen Gott und Herr;/ deine
Majestät verkünden / Himmel, Erde, Land und Meer./ Hosanna! Wir
singen dir Vater dort oben./ Den Heiland empfangen wir freudig mit
Loben;/ in ihm hast du Höchster zu uns dich gewandt;/ Hosanna dem
Sohne, den du uns gesandt!
Agnus Dei
Du starbst für uns, o Gotteslamm, / und für der Menschheit Sünden /
in großer Qual am Kreuzsstamm / lass uns Erbarmen finden./ Herr
Jesu Christ, den Frieden dein / senk tief in unsre Herzen ein./ Erlös uns
ewig. Amen.

Beim Abendmahl empfangen zuerst die Besucher der Kanzelseite,
sitzreihenweise die heiligen Gaben. Sie treten im gebührenden Abstand
nach vorn in Richtung Altar. Erst, wenn die Kommunikanten aus einer
Reihe wieder Platz genommen haben, treten die nächsten ganz links und
ganz rechts an die Altarstufen. Hausgemeinschaften könne auch
gemeinsam zum Altar kommen.Auf dem Altar liegen die gesegneten
Hostien bereit, der Pfarrer taucht die Hostien mit einer Zange in den

gesegneten Wein. Er reicht diese unter Zuhilfenahme der Zange und
eines Tellers an die Kommunikanten. Wer kann, nehme die Hostie mit
zwei Fingern in Empfang, ansonsten legt der Pfarrer die Hostie zum
Empfang auf den Teller.
Lied nach der Austeilung
1 Du hast uns Leib und Seel gespeist; nun gib uns, so zu leben, dass
unser Glaub und Lieb dich preist, die uns dein Gnad will geben; dass
durch dein Treu die Sünd uns reu, für die dein Sohn vergossen sein
teures Blut, das uns zugut den Himmel hat erschlossen.
Entlassung und Segen
Musik

SENDUNG UND SEGEN

Lied draußen
1 Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset
eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir
seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die
Brüder, er ist unser, wir sind sein.
6 Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll, o so mache
doch die toten, trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme,
dass ein jeder sehen kann: wir, als die von einem Stamme, stehen
auch für einen Mann.
7 Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon
hier auf dieser Erden kein getrenntes Glied mehr ist, und allein von
deinem Brennen nehme unser Licht den Schein; also wird die Welt
erkennen, dass wir deine Jünger sein.

