
Herzlich willkommen 
zum Gottesdienst am Sonntagmorgen!

Dieses Heft können Sie gerne mitnehmen. Über eine Spende in der 
Kollektenkasse für die Gemeinde am freuen wir uns sehr.Ausgang 

Liturgieheft



   Liturgischer Ablauf 

Glockengeläut. Fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes mit der 
Möglichkeit zum stillen Gebet.

Orgelvorspiel    

Begrüßung und Eingangslied  

Votum (einer). Damit wird deutlich, in wessen Namen der Gottesdienst 
          gefeiert wird.   

         Im Namen Gottes, des Vaters 
         und des Sohnes
         und des Heiligen Geistes

Amen (alle)    Hebräisch: „So sei es!“

Eingangspsalm (einer/alle).  Die gemeinsame  Lesung eines alttestament-
lichen Psalmwortes ist der Ausdruck einer feierlichen Anbetung Gottes. 

Aufruf 
zum 
Lob 
Gottes
 (einer)

 Kommt
 lasst uns
 anbeten!

2

F rbitteng bet (ei er ode  me rer ). V rstorbe e it l eder der ü e n r h e e n M g i
emei de werd n enann  und was i  Gem inde und i  Welt ewegt wird vor G n e b t d e e d e b

Gott ge racht.   b

Vate  ns r (einer). H erzu bit en wir Sie  enn öglich -  au zu tehen   r u e  i t - w m f s .

         Vater er i  Himmel, ge ili t we de de Na . uns m he g  r in me
De Rei h e. Dein Will  gesc ehe, in c komm e h

i  m Himmel o auf Er n. w e i s  de
nse  tägliche  r gib  h ute. U r s B ot uns e

Und rgib uns unse e Schuld, ve r
wie a h i  ver eben unser n Sc diger  uc w r g e hul n.
Und führ  un  nicht in Versuchung,  e s  
ondern erlöse uns von m Böse  s de n.

Denn dein i t das Reich und die r f und  H rrlic it in s K a t die e hke
Ewigkeit.     Amen

Lie  d

Abkündigun en und Koll kt  (ei er)  Aktue le I f rmatione  und g  e e n . l  n o n
Termine w rde  mi g teilt  Die Kollekte wird abge ündigt und anschlie-e n t e .  k
ße d durch die eihen oder am usgang eing sammelt. Spe denbeschei-n  R  A  e n
nigungen sind m g i h, sofern Kollekt nbons ve ende  werd n Infos im  ö l c   e rw t e (
Ge eindeb ro)  In en Opferst cke  an de  Ausgängen wird für Zw cke m ü . d ö n  n  e
er eigen n emeinde gesa mel .  d e G m t

chlussve sS r

Sege  (einer). Go te H lfe und Trost werden  zugesproche .  n t s i  n

m n ( ll ). A e a e
Hebräisch  So sei es!  : „   “ 

rg lnachsp el  Die Ge einde nimmt o h inmal Platz, be or it demO e i . m n c e  v m
       sgang  - nach d m Or elspiel  er ottesdien t beende  ist.  Au  e g - d G s t

Gemeindetreffpunkt. Einmal im Mo at ist m nschluss an de   n i A  n
Gott sdien  der Gemeind treffpunkt m t Kuche ve auf. D r Erl s geht in ein e st e  i n rk  e ö
Proj kt unserer ission.  e M
                                                 Herzl ch w llko men         i i m !
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Austeilung des Abendmahls 1
Im Halbkreis.

Die Abendmahlsteilnehmer versammeln sich im Halbkreis von ca. 20 
Personen vor dem Altar. Reihenfolge (von der Gemeinde aus gesehen): Links 
unter der Empore von vorne nach hinten, Kirchenschiff links von vorne nach 
hinten, Kirchenschiff rechts von vorne nach hinten und zum Abschluss die 
Empore.

Austeilung des Abendmahls 2 
In Wandelform.

Die Abendmahlsteilnehmer stellen sich in einer Zweier-Reihe im Mittelgang 
des Kirchenschiffes in Richtung Altar an. Das Aufrücken geschieht fließend 
und  ohne vorgegebene Reihenfolge. Die Rückkehr zum Platz erfolgt über 
die Seitengänge. 

Es wird im Gemeinschaftskelch und in Einzelkelchen gereicht. Im 
Abendmahlsgottesdienst entfällt nach dem Fürbittengebet das Vaterunser.  

Dankgebet (einer)

Wein Saft 
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Sündenbekenntnis (einer). 
Unsere Nöte, Lasten und Schuld werden vor Gott gebracht und beklagt.

    … Herr erbarme Dich!

Antwort (alle)

Gnadenzuspruch (einer). Vergebung von Schuld und die Erneuerung 
des Glaubens werden zugesprochen.

 … lasst uns Gott lobsingen!   

Gloria (alle). Die Herrlichkeit und der Ruhm Gottes werden besungen, so wie
          die Engel zur Geburt des Herrn es taten.   

      
       An das Gloria schließt sich übergangslos der 1. Vers des Liedes Nr. 179 im 
      Evangelischen Gesangbuch an: „Allein Gott in der Höh ...!“  s. nächste Seite. 
  
      3



Gloria

Gruß (einer). Der Pfarrer/Liturg wünscht der Gemeinde die Gewissheit der 

Nähe Gottes.   … der Herr sei mit Euch!

Antwort (alle)

Gebet (einer)

 … im Namen Jesu Christi,  unseres Herrn …!

Antwort (alle)

Schriftlesung (einer).  Ein Text aus der
 Bibel greift das Thema des Gottesdienstes auf.

Antwort (alle)

4

Vater unser (alle)
Hierzu bitten wir Sie  - wenn möglich -  aufzustehen.  

Jesu Worte zum Abendmahl (einer). Die Einsetzung des 
Abendmahls zur zeichenhaften Erinnerung an das Heil in Jesus Christus 
wird so geschildert, wie es das Neue Testament der Bibel berichtet. 
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Das Abendmahl findet innerhalb des Gottesdienstes statt; wer nicht 
teilnehmen möchte wird herzlich gebeten - wenn möglich - auf seinem
Platz zu bleiben. Danke!

                Abendmahl
Beichtgebet (einer). Schuld und Versäumnisse werden vor Gott bekannt und 

der Wunsch nach Vergebung in einem still oder laut gesprochenem „Ja“ 
bekräftigt.  

Zuspruch (einer). Die Vergebung und ein Neuanfang werden zugesprochen.   

Abendmahlsliturgie (einer/alle). Feier des Mahls zur Stärkung und 
Vergewisserung des Glaubens.

 

         Der Herr sei
mit Euch!

         Erhebet Eure Herzen!

Lasset uns Dank sagen
dem Herrn, unserem Gott.

Abendmahlsgebet (einer)
       Wir rufen zu Dir, Heiliger Gott! 

Sanctus (alle). Lateinisch: „Heilig!“
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Liebe Gottesdienstbesucher, 

an dieser Stelle des Gottesdienstes, kann es je nach besonderen Anlässen 
zur Änderungen der Liturgie kommen:   

  Bei einer Taufe (lila Hintergrund) geht es sofort - also noch vor dem 
Glaubenbekenntnis - auf der übernächsten Seite weiter.  

 

  Bei einer Abendmahlsfeier (blauer Hintergrund) beginnt die entspre-
chende Liturgie im Anschluss des Liedes nach der Predigt.  

  Ebenfalls an dieser Stelle haben besondere Anlässe der Gemeinde 
(gelber Hintergrund), wie z.B. Verabschiedungen, kurze Berichte, 
Einführungen etc., ihren Platz.

Die Fenster der Johanneskirche wurden entworfen und ausgeführt von dem 
Glasmaler Erhardt Klonk aus Marburg, 1958. Die Darstellungen nehmen Bezug 
auf Bibelstellen aus dem Buch der Offenbarung des Johannes. Das abgebildete 
Altarfenster zeigt Jesus Christus als den Weltenrichter. 
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Glaubensbekenntnis (alle). Der Einzelne wird mit hinein- 
genommen in die weltweite Gemeinschaft aller Christen über 
Zeit und Raum hinweg. Hierzu bitten wir Sie - wenn möglich -  
aufzustehen.  

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.    

Und an Jesus Christus, 
        seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten.   

Ich glaube an den Heiligen Geist,   
         die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.  

In der Regel wird das Apostolische Glaubensbekenntnis - so wie oben 
geschrieben - gesprochen. Zu besonderen Feiertagen kann auch das 
Nicänische Bekenntnis gewählt werden. Es steht  im Gesangbuch 
unter der Nummer 805.

             
            Taufe  

                    Taufbefehl     

     Taufansprache      

     Tauflied   

     Glaubensbekenntnis  

     Tauffrage     

     Taufhandlung    

     Anzünden der Taufkerze

Lied

Predigt 
Lied                    (die Predigten stehen in der Regel zeitnah im Internet auf                                                 

www.johannesgemeinde-giessen.de zur Verfügung)
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Sofern besondere Anlässe aus der Gemeinde den Gottesdienst bereichern, haben 
diese ihren festen Platz im Anschluss an das Lied nach der Predigt. 

           Aus der Gemeinde

Bild Seite 6 unten: Die 24 Ältesten (Ausschnitt)  nach der Offenbarung 4, 2-11, 
angetan mit weißen Kleidern und goldenen Kronen, feiern die Erlösung der 
Schöpfung.



Glaubensbekenntnis (alle). Der Einzelne wird mit hinein- 
genommen in die weltweite Gemeinschaft aller Christen über 
Zeit und Raum hinweg. Hierzu bitten wir Sie - wenn möglich -  
aufzustehen.  

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.    

Und an Jesus Christus, 
        seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten.   

Ich glaube an den Heiligen Geist,   
         die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.  

In der Regel wird das Apostolische Glaubensbekenntnis - so wie oben 
geschrieben - gesprochen. Zu besonderen Feiertagen kann auch das 
Nicänische Bekenntnis gewählt werden. Es steht  im Gesangbuch 
unter der Nummer 805.

             
            Taufe  

                    Taufbefehl     

     Taufansprache      

     Tauflied   

     Glaubensbekenntnis  

     Tauffrage     

     Taufhandlung    

     Anzünden der Taufkerze

Lied

Predigt 
Lied                    (die Predigten stehen in der Regel zeitnah im Internet auf                                                 

www.johannesgemeinde-giessen.de zur Verfügung)

6 7

Sofern besondere Anlässe aus der Gemeinde den Gottesdienst bereichern, haben 
diese ihren festen Platz im Anschluss an das Lied nach der Predigt. 

           Aus der Gemeinde

Bild Seite 6 unten: Die 24 Ältesten (Ausschnitt)  nach der Offenbarung 4, 2-11, 
angetan mit weißen Kleidern und goldenen Kronen, feiern die Erlösung der 
Schöpfung.



Das Abendmahl findet innerhalb des Gottesdienstes statt; wer nicht 
teilnehmen möchte wird herzlich gebeten - wenn möglich - auf seinem
Platz zu bleiben. Danke!

                Abendmahl
Beichtgebet (einer). Schuld und Versäumnisse werden vor Gott bekannt und 

der Wunsch nach Vergebung in einem still oder laut gesprochenem „Ja“ 
bekräftigt.  

Zuspruch (einer). Die Vergebung und ein Neuanfang werden zugesprochen.   

Abendmahlsliturgie (einer/alle). Feier des Mahls zur Stärkung und 
Vergewisserung des Glaubens.

 

         Der Herr sei
mit Euch!

         Erhebet Eure Herzen!

Lasset uns Dank sagen
dem Herrn, unserem Gott.

Abendmahlsgebet (einer)
       Wir rufen zu Dir, Heiliger Gott! 

Sanctus (alle). Lateinisch: „Heilig!“

8

Liebe Gottesdienstbesucher, 

an dieser Stelle des Gottesdienstes, kann es je nach besonderen Anlässen 
zur Änderungen der Liturgie kommen:   

  Bei einer Taufe (lila Hintergrund) geht es sofort - also noch vor dem 
Glaubenbekenntnis - auf der übernächsten Seite weiter.  

 

  Bei einer Abendmahlsfeier (blauer Hintergrund) beginnt die entspre-
chende Liturgie im Anschluss des Liedes nach der Predigt.  

  Ebenfalls an dieser Stelle haben besondere Anlässe der Gemeinde 
(gelber Hintergrund), wie z.B. Verabschiedungen, kurze Berichte, 
Einführungen etc., ihren Platz.

Die Fenster der Johanneskirche wurden entworfen und ausgeführt von dem 
Glasmaler Erhardt Klonk aus Marburg, 1958. Die Darstellungen nehmen Bezug 
auf Bibelstellen aus dem Buch der Offenbarung des Johannes. Das abgebildete 
Altarfenster zeigt Jesus Christus als den Weltenrichter. 

5



Gloria

Gruß (einer). Der Pfarrer/Liturg wünscht der Gemeinde die Gewissheit der 

Nähe Gottes.   … der Herr sei mit Euch!

Antwort (alle)

Gebet (einer)

 … im Namen Jesu Christi,  unseres Herrn …!

Antwort (alle)

Schriftlesung (einer).  Ein Text aus der
 Bibel greift das Thema des Gottesdienstes auf.

Antwort (alle)

4

Vater unser (alle)
Hierzu bitten wir Sie  - wenn möglich -  aufzustehen.  

Jesu Worte zum Abendmahl (einer). Die Einsetzung des 
Abendmahls zur zeichenhaften Erinnerung an das Heil in Jesus Christus 
wird so geschildert, wie es das Neue Testament der Bibel berichtet. 

9



Austeilung des Abendmahls 1
Im Halbkreis.

Die Abendmahlsteilnehmer versammeln sich im Halbkreis von ca. 20 
Personen vor dem Altar. Reihenfolge (von der Gemeinde aus gesehen): Links 
unter der Empore von vorne nach hinten, Kirchenschiff links von vorne nach 
hinten, Kirchenschiff rechts von vorne nach hinten und zum Abschluss die 
Empore.

Austeilung des Abendmahls 2 
In Wandelform.

Die Abendmahlsteilnehmer stellen sich in einer Zweier-Reihe im Mittelgang 
des Kirchenschiffes in Richtung Altar an. Das Aufrücken geschieht fließend 
und  ohne vorgegebene Reihenfolge. Die Rückkehr zum Platz erfolgt über 
die Seitengänge. 

Es wird im Gemeinschaftskelch und in Einzelkelchen gereicht. Im 
Abendmahlsgottesdienst entfällt nach dem Fürbittengebet das Vaterunser.  

Dankgebet (einer)

Wein Saft 

10

Sündenbekenntnis (einer). 
Unsere Nöte, Lasten und Schuld werden vor Gott gebracht und beklagt.

    … Herr erbarme Dich!

Antwort (alle)

Gnadenzuspruch (einer). Vergebung von Schuld und die Erneuerung 
des Glaubens werden zugesprochen.

 … lasst uns Gott lobsingen!   

Gloria (alle). Die Herrlichkeit und der Ruhm Gottes werden besungen, so wie
          die Engel zur Geburt des Herrn es taten.   

      
       An das Gloria schließt sich übergangslos der 1. Vers des Liedes Nr. 179 im 
      Evangelischen Gesangbuch an: „Allein Gott in der Höh ...!“  s. nächste Seite. 
  
      3



   Liturgischer Ablauf 

Glockengeläut. Fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes mit der 
Möglichkeit zum stillen Gebet.

Orgelvorspiel    

Begrüßung und Eingangslied  

Votum (einer). Damit wird deutlich, in wessen Namen der Gottesdienst 
          gefeiert wird.   

         Im Namen Gottes, des Vaters 
         und des Sohnes
         und des Heiligen Geistes

Amen (alle)    Hebräisch: „So sei es!“

Eingangspsalm (einer/alle).  Die gemeinsame  Lesung eines alttestament-
lichen Psalmwortes ist der Ausdruck einer feierlichen Anbetung Gottes. 

Aufruf 
zum 
Lob 
Gottes
 (einer)

 Kommt
 lasst uns
 anbeten!

2

F rbitteng bet (ei er ode  me rer ). V rstorbe e it l eder der ü e n r h e e n M g i
emei de werd n enann  und was i  Gem inde und i  Welt ewegt wird vor G n e b t d e e d e b

Gott ge racht.   b

Vate  ns r (einer). H erzu bit en wir Sie  enn öglich -  au zu tehen   r u e  i t - w m f s .

         Vater er i  Himmel, ge ili t we de de Na . uns m he g  r in me
De Rei h e. Dein Will  gesc ehe, in c komm e h

i  m Himmel o auf Er n. w e i s  de
nse  tägliche  r gib  h ute. U r s B ot uns e

Und rgib uns unse e Schuld, ve r
wie a h i  ver eben unser n Sc diger  uc w r g e hul n.
Und führ  un  nicht in Versuchung,  e s  
ondern erlöse uns von m Böse  s de n.

Denn dein i t das Reich und die r f und  H rrlic it in s K a t die e hke
Ewigkeit.     Amen

Lie  d

Abkündigun en und Koll kt  (ei er)  Aktue le I f rmatione  und g  e e n . l  n o n
Termine w rde  mi g teilt  Die Kollekte wird abge ündigt und anschlie-e n t e .  k
ße d durch die eihen oder am usgang eing sammelt. Spe denbeschei-n  R  A  e n
nigungen sind m g i h, sofern Kollekt nbons ve ende  werd n Infos im  ö l c   e rw t e (
Ge eindeb ro)  In en Opferst cke  an de  Ausgängen wird für Zw cke m ü . d ö n  n  e
er eigen n emeinde gesa mel .  d e G m t

chlussve sS r

Sege  (einer). Go te H lfe und Trost werden  zugesproche .  n t s i  n

m n ( ll ). A e a e
Hebräisch  So sei es!  : „   “ 

rg lnachsp el  Die Ge einde nimmt o h inmal Platz, be or it demO e i . m n c e  v m
       sgang  - nach d m Or elspiel  er ottesdien t beende  ist.  Au  e g - d G s t

Gemeindetreffpunkt. Einmal im Mo at ist m nschluss an de   n i A  n
Gott sdien  der Gemeind treffpunkt m t Kuche ve auf. D r Erl s geht in ein e st e  i n rk  e ö
Proj kt unserer ission.  e M
                                                 Herzl ch w llko men         i i m !

11



zHer lich willkommen 
  

zum Gottesdienst am            

Sonntagmorgen!

Gemeindekonto Missionskonto Tel. 0641 72114  Fax 0641 72130 

Sparkasse Gießen  Sparkasse Gießen buero@johannesgemeinde-giessen.de 

BLZ 513 500 25 BLZ 513 500 25 

Konto 200 570 560 Konto 200 521 233 buero@johannesgemeinde-giessen.de 

Gemeinsam glauben und handeln!
Leitbild der Ev. Johannesgemeinde Gießen

Geistliche Basis
Die Ev. Johannesgemeinde Gießen versteht sich als eine Generationen ver-
bindende Gemeinschaft von Christen unterschiedlicher geistlicher Herkunft. 
Ihr Ziel ist es, Menschen zur lebendigen Nachfolge Jesu Christi zu ermutigen. 
Sie sieht sich in ihrem Denken, Glauben, Reden und Handeln Jesus Christus 
verpflichtet, so wie er in der Bibel bezeugt wird.

Gemeindliches Leben
Zentrum des Gemeindelebens sind die Gottesdienste. Diese werden sowohl in 
traditionellen als auch neu entwickelten Formen gefeiert und musikalisch viel-
fältig gestaltet. Sie bieten in einer der jeweiligen Form angemessenen Weise 
Raum zur aktiven Mitgestaltung durch die Gemeinde. Darüber hinaus besteht 
ein Angebot an unterschiedlichen Kreisen und Gruppen, in denen der Einzel-
ne Ermutigung im Glauben, Freundschaft und Lebenshilfe erhält. 

Verantwortliches Handeln
Die Ev. Johannesgemeinde sieht ihre Berufung darin, inmitten der Welt Zeuge 
der biblischen Botschaft zu sein. Ihr Ziel ist es daher, alle Menschen in die 
Nachfolge Jesu Christi einzuladen. Auf diesem Weg bietet sie seelsorgerliche 
Begleitung und Unterstützung an. 

In ihrer missionarischen Sendung vertritt die Gemeinde eine Sichtweise, wel-
che den ganzen Menschen umfasst. Dies beinhaltet den Ruf zur Umkehr des 
Einzelnen ebenso wie die konkrete Hilfe für Bedürftige und das Eintreten für 
biblisch fundierte Werte in der Gesellschaft. Unsere Glaubensüberzeugung 
soll im praktischen und missionarischen Handeln sichtbar werden – innerhalb 
der Gemeinde genauso wie weltweit..

Verantwortliches Handeln im Hier und Jetzt lebt und wächst aus dem Glauben 
an das Morgen Gottes im ewigen Leben.

www.johannesgemeinde-giessen.de Dieses Heft können Sie gerne mit nehmen. Über eine Spende in der 
Kollektenkasse für die Gemeinde am freuen wir uns sehr.Ausgang 




