
EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

tagzEitEngEbEtE

mittagsgebet

rechte am text des kanons: michael hermes

»beginn«: martin süßer, stift urach 2001

liturgie 21: stift urach, Juli 2002



 Sich einfinden und Gott zuwenden 

V Beginn im Wechsel: liturg/in und alle

im namen gottes, des vaters
und des sohnes und des heiligen geistes.

amen.

auf der höhe des tages  
legen wir zur seite, was uns beschäftigt.

Wir halten inne 
und wenden uns gott zu.

lass uns vor dir gegenwärtig sein, gott, 
und ruhe finden in dir.

zeig uns deinen Willen 
für unser tun und lassen.

anfang und Ende bist du. 
sei auch die mitte unseres lebens.

unsere zeit steht in deinen händen. 
amen.

V Kanon

Sich von Gott ansprechen lassen 

V Biblisches Wort

V Stille

V Schweige und höre zweimal

Sich und die Welt Gott anvertrauen 

V Gebet

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir im Frieden gottes 
in die zweite hälfte des tages:

Wie köstlich ist deine güte, gott,
dass menschenkinder unter dem schatten 
deiner Flügel zuflucht haben!

sie werden satt von den reichen gütern 
deines hauses

und du tränkst sie mit Wonne  
wie mit einem strom.

denn bei dir ist die Quelle des lebens,

und in deinem lichte sehen wir das licht.

                                                 Psalm 36,8–10

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit  
einem gemeinsam gesprochenen amen.

  





 



















Schwei - ge    und        hö  -  re,

Su  -  che     den      Frie -  den!

nei -  ge    dei - nes       Her - zens Ohr!

1.

2.

3.



EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

morgengebet
mit Psalm 108

tagzEitEngEbEtE

Mi-se-ri-cor-di-as       do - mi - ni

in     ae  -  ter - num      can -  ta   -   bo.*

    

Melodie und Satz: J. Berthier, Taizé 1978 
*Deutsch: Von Gottes Barmherzigkeit wil ich in Ewigkeit singen.





  



  

 







   













 

Alternativer Leitvers  zweimal

rechte an den gesängen:  
christophorus-verlag, Freiburg

»beginn«:  
martin süßer, stift urach 1997

liturgie 12:  
stift urach, Juni 2002



Das neue Stift erleben

 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

im namen gottes, des vaters
und des sohnes und des heiligen geistes.

amen.

danken wir gott für die ruhe der nacht 
und das licht des neuen tages.

Wir kommen vor sein angesicht 
und loben ihn mit unseren liedern.

gott, öffne uns herz und sinne für dein reden.

am morgen wenden wir uns dir zu  
und hoffen auf dein Wort.

dein Engel begleite uns auf unseren Wegen.

lass uns sicher gehen. amen.

V Psalm  im Wechsel: liturg/in und alle

Leitvers  einmal

gott, mein herz ist bereit, 
ich will singen und spielen.

Wach auf, meine seele, wach auf, Psalter und harfe! 
ich will das morgenrot wecken.

ich will dir danken, hErr, unter den völkern, 
ich will dir lobsingen unter den leuten.

denn deine gnade reicht, so weit der himmel ist, 
und deine treue, so weit die Wolken gehen.

leitvers  einmal

Ehre sei dem vater und dem sohn 
und dem heiligen geist,

wie im anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. amen.

leitvers  mehrmals  aus Psalm 108

Sich von Gott ansprechen lassen 
V  Lesung 

an die lesung schließt sich meist eine  
kurze auslegung an.

V Stille

Sich und die Welt Gott anvertrauen 
V Kyrie eleison

V  Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in den neuen tag mit dem lied 
auf den barmherzigen gott:

durch die herzliche barmherzigkeit  
unseres gottes 
wird uns besuchen das aufgehende licht  
aus der höhe,

damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und schatten des todes,

und richte unsere Füße auf den Weg  
des Friedens.

aus dem lobgesang des zacharias  
(lukas 1,78.79)

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.

Melodie und Satz: J. Berthier, Taizé 1978 
*Deutsch: Lobsingt ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn Melodie: J. Berthier, Taizé 1978; Satz: nach J. Berthier, Stift Urach 2002


































































































1./3.   Ky - ri -  e,        Ky - ri -  e             e  -  le - i - son.

1./3.   Ky - ri -  e        Ky - ri -  e             e  -  le - i - son.

    2.   Chri   - - ste,      Chri   - - ste            e  -  le - i - son.

    2.   Chri    -   ste      Chri   -  ste             e  -  le - i - son.

2

2

3

3




  













 









   

  































    







 





 

  

 



















 
Lau  -  da  -  te  om - nes     gen - tes,

Lau  -  da  -  te  om - nes    gen - tes,

lau   -   da  -   te    Do  -  mi    -    num.

lau   -   da  -   te    Do  -  mi  -  num.'*





EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

morgengebet
mit Psalm 143

tagzEitEngEbEtE

rechte an den gesängen:  
christophorus-verlag, Freiburg

»beginn«:  
martin süßer, stift urach 1998/2000

liturgie 6:  
stift urach, Juni 2002



 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

im namen gottes, des vaters
und des sohnes und des heiligen geistes.

amen.

suchen wir gott im licht des neuen tages. 
Er ist abend und morgen, anfang und Ende der zeit.

hört gott, wenn wir ihn rufen? 
Wird er uns antwort geben?

Ein Wort wie licht spricht er uns zu: 
ihr sollt mein antlitz suchen.

darum suchen wir dich, gott. 
verbirg dich nicht.

bewahrt guten mut, haltet ausschau nach ihm.

                                    Frei nach Psalm 27,8.9a.14

V Psalm  im Wechsel: liturg/in und alle

Leitvers  zweimal

ich breite meine hände aus zu dir, gott, 
meine seele dürstet nach dir wie ein dürres land.

lass mich am morgen hören deine gnade, 
denn ich hoffe auf dich.

tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, 
denn mich verlangt nach dir.

lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, 
denn du bist mein gott, dein guter geist 
führe mich auf ebener bahn.

Leitvers  zweimal

Ehre sei dem vater und dem sohn 
und dem heiligen geist,

wie im anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. amen.

Leitvers  mehrmals aus Psalm 143

Sich von Gott ansprechen lassen

V  Lesung 
an die lesung schließt sich meist eine  
kurze auslegung an.

V Stille

Sich und die Welt Gott anvertrauen

V Kyrie eleison

Melodie und Satz: J. Berthier, Taizé 1982

 



       



  





 





 





  

   










Un - se - re    Au - gen sehn  stets  auf  den Her - ren.

Un - se - re    Au - gen sehn  stets  auf  den Her - ren.

* Deutsch: Erbarme dich meiner, Herr 
   Melodie und Satz: J. Berthier, Taizé

 
      
       



 

Mi - se - re - re   me - i   Do-mi - ne     mi - se - re - re.*

2

V  Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in den neuen tag mit dem lied 
auf den barmherzigen gott:

durch die herzliche barmherzigkeit  
unseres gottes 
wird uns besuchen das aufgehende licht  
aus der höhe,

damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und schatten des todes,

und richte unsere Füße auf den Weg  
des Friedens.

aus dem lobgesang des zacharias (lukas 1,78.79)

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.



abendgebet
mit Psalm 34

EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

tagzEitEngEbEtE

rechte am kanon:  
impulse musikverlag, drensteinfurt

»beginn«:  
anknüpfend an lukas 24, 29 und augustin; 
martin süßer, stift urach 2000

liturgie 31:  
stift urach, Juli 2002



Das neue Stift erleben

die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr angesicht soll nicht schamrot werden.

der Engel des hErrn lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.

schmeckt und seht, wie freundlich der hErr ist.
Wohl denen, die auf ihn trauen.

Leitvers  einmal

Ehre sei dem vater und dem sohn 
und dem heiligen geist,

wie im anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. amen.

Leitvers  mehrstimmig
                                              aus Psalm 34

Sich von Gott ansprechen lassen

V  Lesung

V Stille

Sich und die Welt Gott anvertrauen

V Kyrie eleison

ich will den hErrn loben allezeit; 
sein lob soll immerdar in meinem munde sein.

meine seele soll sich rühmen des hErrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen.

als ich den hErrn suchte, antwortete er mir
und errettete mich aus aller meiner Furcht.

V  Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in diesen abend  
mit dem lob auf gott, den befreier:

meine seele erhebt den herrn, 
und mein geist freut sich gottes,  
meines heilandes;

denn er hat die niedrigkeit seiner  
magd angesehen.

siehe, von nun an werden mich selig preisen  
alle kindeskinder.

denn er hat große dinge an mir getan, 
der da mächtig ist und dessen name heilig ist.

und seine barmherzigkeit währt 
von geschlecht zu geschlecht 
bei denen, die ihn fürchten.

aus dem lobgesang der maria (lukas 1,46–50)

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.

Melodie und Satz: orthodoxe Liturgie aus der Ukraine

   








































  



 











 



   







 

 



1./3.   Ky - ri -  e      e   -  lei - son,  Ky - ri -  e     e   -  lei - son,

1./3.   Ky - ri -  e       e    -   le       -          -         i     -    son.

    2.   Chri   - ste     e   -  lei - son,  Chri   - ste     e   -  lei - son,

    2.   Chri   - ste      e    -   le       -          -         i     -    son.

















    

  









 



 















Herr,    gib   uns  dei - nen     Frie  -  den,

1.

2.

3.

4.

gib   uns  dei - nen      Frie   -        den,

gib     uns     dei -  nen      Frie  -   den.

Frie - den,  gib  un  dei - nen  Frie-den, Herr



Kanon für vier Stimmen: Ludger Edelkötter, 1976
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 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

herr, bleibe bei uns;

denn es will abend werden, 
und der tag hat sich geneigt.

komm in unser haus 
und erfülle uns mit deinem Frieden,

denn unruhig ist unser herz, 
bis es ruhe findet in dir. amen.

V Psalm  im Wechsel: liturg/in und alle

Leitvers  einstimmig



EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

morgengebet in der 
österlichen Freudenzeit
mit Psalm 118

Text: Psalm 118,26; Melodie: Mariaberg 1979

Dies  ist   der  Tag, den  der Herr macht! Hal-le - lu - ja!

Lasset uns   freu -  -   en        und fröh-lich an ihm sein!

3 3

tagzEitEngEbEtE

rechte an den gesängen:  
bärenreiter-verlag, kassel 
(»der herr ist auferstanden«) 
christophorus verlag, Freiburg 
(»kyrie eleison«) 
stift urach (»dies ist der tag«)

»beginn«:  
anknüpfend an Psalm 51,17  
und den Eingangsruf des  
kirchlichen morgengebetes; 
martin süßer, stift urach 2002

liturgie 8.1:  
stift urach, Juni 2002

 



 

 



 

 

  

 

    

Alternativer Leitvers  zweimal



V  Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in den neuen tag mit dem lied 
auf den treuen gott:

gelobt sei gott, der gott israels, 
denn er hat sein volk besucht und befreit.

seit alten zeiten hat er es versprochen 
durch den mund seiner heiligen Propheten:

Er wolle sich an den heiligen bund erinnern 
und an die treue, die er zugesagt hat 
unserem vater abraham,

damit wir, befreit aus der hand unsrer Feinde, 
ihm dienen können ohne Furcht,

in gerechtem handeln und ganz  
ihm zugewandt unser leben lang.

aus dem lobgesang des zacharias  
(lukas 1,68.70.72–75)

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.

 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

herr, öffne mir die lippen:
mein mund soll dein lob verkünden!

du schaffst licht aus der Finsternis:
mein mund soll dein lob verkünden!

du rufst ins leben aus dem tod:
mein mund soll dein lob verkünden!

denn: der herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden! halleluja!

V Psalm  im Wechsel: liturg/in und alle

Leitvers  zweimal einstimmig

Leitvers  zweimal einstimmig

der stein, den die bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden

das ist vom hErrn geschehen, 
und ist ein Wunder vor unseren augen.

dies ist der tag, den der hErr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

O hErr, hilf! O hErr, lass wohlgelingen!

Leitvers  zweimal einstimmig

Ehre sei dem vater und dem sohn 
und dem heiligen geist,

wie im anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. amen.

Leitvers  mehrstimmig aus Psalm 118

Sich von Gott ansprechen lassen

V  Lesung 
an die lesung schließt sich meist eine kurze auslegung an.

V Stille

Sich und die Welt Gott anvertrauen

V Kyrie eleison
man singt mit Freuden vom sieg 
in den hütten der gerechten: 
die rechte des hErrn behält den sieg!

die rechte des hErrn ist erhöht; 
die rechte des herrn behält den sieg!

ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des hErrn Werke verkündigen.

der hErr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem tode nicht preis.

Kanon für zwei Stimmen: Karl Marx 1947

Der      Herr   ist    auf -  er   -   stan - den

1. 2.

Er        ist   wahr-haf - tig         auf- er -       stan-den

Ha - le -          lu     -     ja,   Hal - le  -  lu      -      ja.

Melodie: J. Berthier, Taizé 1978; Satz: nach J. Berthier, Stift Urach 2002


































































































1./3.   Ky - ri -  e,        Ky - ri -  e             e  -  le - i - son.

1./3.   Ky - ri -  e        Ky - ri -  e             e  -  le - i - son.

    2.   Chri   -   ste,      Chri    -   ste            e  -  le - i - son.

    2.   Chri   -   ste,      Chri    -   ste            e  -  le - i - son.

2

2

3

3







  



 

































 



 







für menschen im 
ruhestandsalter





        

   







































Ma -  che     dich    auf   und     wer - de    licht!

1.

2.

3.

4.

Ma -  che     dich    auf   und     wer -  de    licht!

Ma -che dich  auf         und          wer - de   licht!

denn        dein            Licht           kommt.



morgengebet im advent
mit Psalm 24

EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

tagzEitEngEbEtE

Text: Jesaja 60,1 
Kanon für 4 Stimmen: Kommunität Gnadenthal

Alternativer Leitvers  zweimal

rechte an den gesängen:  
kommunität grandchamp, areuse/schweiz  
(»komm, göttliches licht«) 
christophorus verlag, Freiburg (»kyrie«) 
Präsenzverlag gnadenthal, hünfelden 
(»mache dich auf«)

»beginn«:  
martin süßer, stift urach 2000

liturgie 1.1:  
stift urach, Juni 2002



 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

in der zeit der kurzen tage lobsingen wir 
gott im ersten morgenlicht.

Wir halten ausschau nach dem licht, 
das nicht verlischt.

im dunkel beginnt der neue tag, 
lässt gott das wahre licht aufscheinen.

Wir halten ausschau nach dem licht, 
das nicht verlischt.

mache dich auf! Werde licht! denn dein licht kommt, 
und gottes glanz geht auf über dir!         Jesaja 60,1

V Psalm  im Wechsel: liturg/in und alle

Leitvers  einmal

Wer unschuldige hände hat und reinen herzens ist,  
wer nicht bedacht ist auf lug und trug 
und nicht falsche Eide schwört:

der wird den segen vom hErrn empfangen 
und gerechtigkeit von dem gott seines heiles.

Leitvers  einmal

machet die tore weit und die türen in der Welt hoch, 
dass der könig der Ehre einziehe!

Wer ist der könig der Ehre?

Es ist der hErr, stark und mächtig, 
der hErr, mächtig im streit.

macht die tore weit und die türen in der Welt 
hoch, 
dass der könig der Ehre einziehe!

Wer ist der könig der Ehre?

Es ist der hErr zebaoth; 
er ist der könig der Ehre.

Leitvers  einmal

Ehre sei dem vater und dem sohn und dem  
heiligen geist,

wie im anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. amen.

Leitvers  mehrmals                               Psalm 24

Sich von Gott ansprechen lassen 

V Lesung 
an die lesung schließt sich meist eine  
kurze auslegung an.

V Stille

die Erde ist des hErrn und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen.

denn er hat ihn über den meeren gegründet 
und über den Wassern bereitet.

Wer darf auf des hErrn berg gehen, 
und wer darf stehen an seiner heiligen stätte?

Sich und die Welt Gott anvertrauen

V Kyrie eleison

V  Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in den neuen tag mit dem lob 
auf den barmherzigen gott:

durch die herzliche barmherzigkeit  
unseres gottes wird uns besuchen  
das aufgehende licht aus der höhe,

damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und schatten des todes,

und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
aus dem lobgesang des zacharias (lukas 1,78.79)

V Segen
die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.

Text, Melodie und Satz: Kommunität Grandchamp 1985

   

 

   



 

     


Komm,  gött - li - ches Licht, er-leuch-te  die   Er - de,

er  -  füll  uns - re    Her - zen, nimm Woh-nung in uns.

 







Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé




































































 



  

1./3.   Ky - ri -  e,      Ky - ri -  e,       Ky - ri -  e     e   -  lei - son!

1./3.   Ky - ri -  e,      Ky - ri -  e,       Ky - ri -  e     e   -  lei - son!

    2.   Chri -   ste,     Chri -   ste,     Chri   - ste    e   -  lei - son!

    2.   Chri -   ste,     Chri -   ste,     Chri   - ste    e   -  lei - son!







für menschen im 
ruhestandsalter

morgengebet  
in der Pfingstzeit

EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

tagzEitEngEbEtE

rechte an den gesängen:  
christophorus verlag, Freiburg (»miserere mei«)

»beginn«:  
anknüpfend an einen jüdischen morgensegen  
und ein gebet von Papst Paul vi.; 
martin süßer, stift urach 1999/2002

liturgie 9:  
stift urach, Juni 2002



 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

an jedem morgen erneuert gott das Werk  
seiner schöpfung.

Er sendet aus seinen atem 
und erneuert das antlitz der Erde.

du atem gottes, schöpfer, heiliger geist, komm!

leben spendest du und trost. komm!

du Feuer der seele, lebendige Quelle in uns, 
brich auf!

du liebe, du kraft aus der höhe, 
erfülle uns ganz!

V Anrufung

Sich von Gott ansprechen lassen

V  Lesung 
an die lesung schließt sich meist eine  
kurze auslegung an.

V Stille

Sich und die Welt Gott anvertrauen

V Kyrie eleison

* Deutsch: Erbarme dich meiner, Herr 
   Melodie und Satz: J. Berthier, Taizé

Text, Melodie und Satz: Weltgebetstag der Frauen 1992

 
      
       



 

Mi - se - re - re   me - i   Do-mi - ne,     mi - se - re - re.*

2

V  Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in den neuen tag mit dem lied 
auf den treuen gott:

gelobt sei unser gott, der gott israels, 
denn er hat sein volk besucht und befreit.

seit alten zeiten hat er es versprochen 
durch den mund seiner heiligen Propheten:

Er wolle sich an den heiligen bund erinnern 
und an die treue, die er zugesagt hat 
unserem vater abraham

damit wir, befreit aus der hand unsrer Feinde, 
ihm dienen können ohne Furcht

in gerechtem handeln und ganz  
ihm zugewandt unser leben lang.

aus dem lobgesang des zacharias  
(lukas 1,68.70.72–75)

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.


















  







    















 







      

 





    

  



   

 



 

 



   

 

Öff  -  ne     mei  -  ne    Oh  -  ren,    Hei  -   li  -  ger  Geist. 
Öff  -  ne     mei  -  ne    Au  -  gen,   Hei  -   li  -  ger  Geist. 
Öff  -  ne     mei  -  nen  Geist,          Hei  -   li  -  ger  Geist.
Öff  -  ne     mei  -  nen  Mund,         Hei  -   li  -  ger  Geist.
Öff  -  ne     mei  -  ne    Hän - de,     Hei  -   li  -  ger  Geist. 
Öff  -  ne     mein          Ge-müt,      Hei  -   li  -  ger  Geist. 
 

Öffne mein  Herz,   öffne mein  Herz,    Hei - li - ger Geist,

da - mit  ich dei - ne  Lie - be spü    -     -     -    re

da - mit  ich dei - ne  Lie - be spü - re

Damit ich deine                       Bot  -  schaft  hö   -     re. 
Damit ich die Schönheit der   Schöp -fung   se    -     he. 
Damit ich deine                       Bot  -  schaft  glau   -   be.
Damit ich deiner Herrlichkeit   Zeug - nis     ge    -    be.
Damit ich deine                       Hil    -    fe       fass   -   se. 
Damit ich deine                       Nä    -    he      lie    -    be. 

Schluss
3 3 3
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»beginn«:  
anknüpfend an lukas 24, 29 und augustin; 
martin süßer, stift urach 2000

liturgie 34: stift urach, Februar 2007 abendgebet
zum Wochenschluss

EinkEhrhaus dEr  
EvangElischEn landEskirchE  
in WürttEmbErg

tagzEitEngEbEtE



 Sich einfinden und Gott zuwenden

V Beginn  im Wechsel: liturg/in und alle

herr, bleibe bei uns;

denn es will abend werden, 
und der tag hat sich geneigt.

komm in unser haus 
und erfülle uns mit deinem Frieden,

denn unruhig ist unser herz, 
bis es ruhe findet in dir. amen. 

in der stille bringen wir gott die Freuden  
und lasten der vergangenen Woche 

V Stille  geläut der glocken

V Lied

Sich von Gott ansprechen lassen 

V Lesung  Predigttext des kommenden sonntags

Sich und die Welt Gott anvertrauen 

V Kyrie eleison

V Gebet und Fürbitten 
die einzelnen bitten können mit dem kyrieruf 
aufgenommen werden.

V Vaterunser

V Lied

Mit Gott gehen 

V Abschluss im Wechsel: liturg/in und alle

gehen wir in diesen abend  
mit dem lob auf gott, den befreier:

meine seele erhebt den herrn, 
und mein geist freut sich gottes,  
meines heilandes;

denn er hat die niedrigkeit seiner  
magd angesehen.

siehe, von nun an werden mich selig preisen  
alle kindeskinder.

denn er hat große dinge an mir getan, 
der da mächtig ist und dessen name heilig ist.

und seine barmherzigkeit währt 
von geschlecht zu geschlecht 
bei denen, die ihn fürchten.

aus dem lobgesang der maria (lukas 1,46–50)

V Segen

die segensbitte wird aufgenommen mit einem  
gemeinsam gesprochenen amen.

Melodie und Satz: orthodoxe Liturgie aus der Ukraine

   








































  



 











 



   







 

 



1./3.   Ky - ri -  e      e   -  lei - son,  Ky - ri -  e     e   -  lei - son,

1./3.   Ky - ri -  e       e    -   le       -          -         i     -    son.

    2.   Chri   - ste     e   -  lei - son,  Chri   - ste     e   -  lei - son,

    2.   Chri   - ste      e    -   le       -          -         i     -    son.






