
EvangElisch-luthErischE
südstadtkirchEngEmEindE

Osnabrück

gOttEsdiEnstzEitEn

gEmEindEbürO
miquelstr. 5

49082 Osnabrück
tel.: 5 69 01 66
Fax: 5 69 01 65

kg.suedstadt.osnabrueck
@evlka.de

Öffnungszeiten:
mo -Fr 10:00 bis12:00 uhr

do 17:00 bis 19:00 uhr

kOntakt

Gottesdienst
ordnunG

in der Südstadtkirchengemeinde 
Osnabrück

Sendung und Segen
Wir stehen auf
Gebet 
Vaterunser Eg 813
segensstrophe
segen
Wir setzen uns und hören das nachspiel. 
am ausgang wird gesammelt für diakonische 
aufgaben in unserer gemeinde.

nachspiel

luthErkirchE
jeden sonn- und Feiertag um 11:00 uhr

lukaskirchE
jeden 2. + 4. sonntag um 09:30 uhr
Familiengottesdienste immer um 10:00 uhr

margarEtEnkirchE
jeden 2. + 4. sonntag um 11:00 uhr

mElanchthOnkirchE
jeden 4. sonntag um 09:30 uhr
Familiengottesdienste immer um 10:00 uhr



Verkündigung und BekenntniS
lektor/ lektorin: 
Lesung aus der Bibel 
Wir antworten: 
halleluja 
Wir setzen uns
Lied
Predigt
Musik
Wir stehen auf 
Glaubensbekenntnis Eg 804
Wir setzen uns
Lied
Mitteilungen aus der Gemeinde
Lied Währenddessen Einsammeln der spenden.
Wenn kein abendmahl gefeiert wird, geht es weiter 
mit sendung und segen auf der übernächsten seite 
ABendmAhl
Lobgebet 
Wir antworten auf das lobgebet
dreimaliges Heilig melodie Eg 656
sanctus, sanctus, sanctus dominus 
deus sabaoth, deus sabaoth
oder melodie Eg 655
heilig, heilig, heilig ist gott, der herr zebaoth. 
alle lande sind seiner Ehre voll. 
hosianna in der höhe. 
gelobet sei, der da kommt im namen des herrn.
hosianna in der höhe!
Wir stehen auf

einsetzungsworte
Vater unser Eg 813
Lamm Gottes  melodie Eg 190.2 
1. christus antlitz gottes, der du siehst, 
was uns beschämt. 
Erbarm dich unser!
2. christus Weisheit gottes, 
der umfasst was uns zerreißt. 
Erbarm dich unser!
3. christus heiland gottes, 
der du löst was uns bedrängt! 
gib uns deinen Frieden! amen.
oder
1. christe, du lamm gottes, 
der du trägst die sünd‘ der Welt, 
erbarm dich unser!
2. christe, du lamm gottes, 
der du trägst die sünd‘ der Welt, 
erbarm dich unser!
3. christe, du lamm gottes, 
der du trägst die sünd‘ der Welt, 
gib uns deinen Frieden! amen.
Austeilung des Abendmahls  
Währenddessen hören wir musik oder wir singen.
zum abschluss der austeilung reichen sich die 
teilnehmenden die hände.
Wir stehen auf
dankgebet
Sendung und Segen

segensstrophe
segen
nachspiel zum nachspiel setzen wir uns.

eröffnung
eingangsmusik
Begrüßung durch lektorin/ lektor/ kirchenvorstand
Lied
Psalm wird im Wechsel gesprochen. Wir singen Eg 177.1  
Ehr sei dem vater und dem sohn und dem heiligen 
geist, wie es war im anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. amen.  
Herr erbarme dich
Einladung zur stille vor gott. Wir bitten gott sich 
uns zuzuwenden. Wir singen: 
kyrie eleison melodie 178.9
ehre sei Gott 
zuspruch/ Wir loben gott/ melodie Eg 179.1
allein gott in der höh‘ sei Ehr‘ 
und dank für seine gnade,  
darum dass nun und nimmermehr 
uns rühren kann kein schade.  
Ein Wohlgefall‘n gott an uns hat, 
nun ist groß‘ Fried‘ ohn‘ unterlass,  
all‘ Fehd‘ hat nun ein Ende. 
oder melodie Eg 180.2
gott in der höh sei Preis und Ehr, 
den menschen Fried auf Erden.
allmächt‘ger vater, höchster herr, 
du sollst verherrlicht werden.
herr Jesus christus , gottes sohn,
wir rühmen deinen namen;
du wohnst mit gott dem heiligen geist 
im licht des vaters. amen
Wir stehen auf
tagesgebet 


