
 

Ökumenischer Gottesdienst zur Friedensdekade in Borchen  07.11.2021 

    

EG, HE, EG-Ergänzungsheft, Liedblatt 

 

Eingangsmusik zum Einzug 

 

Eröffnung (Peter Witt): Der Herr sei mit euch 

Und mit deinem Geiste 

 

Lied: Morgenlicht leuchtet EG 455 

 

 
 

 

 

H/E Nr. 213    –  Wo ein Mensch Vertrauen gibt ... 

 

 

Psalm 145    EG 761.1 + 2;       S.1189 

 



   
Kyriegebet 

Kyrielied:   HuE Lied Nr.  289  – Wie ein Fest nach langer Trauer  ... 

 



 
    

Lesung Jes11, 1-9    

 

Halleluja 

Halleluja! Doch ist ja seine Hilfe nahe denen,  

die ihn fürchten, dass in unserm Lande Ehre wohne;  

Halleluja!     

 

Gemeinde 



EG 182.1  Halleluja ... 

 
 

Glaubensbekenntnis -  Friedensbekenntnis von Seoul 

 

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. 

Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der  Waffen,  an die Macht 

der Unterdrückung. 

Ich glaube an Jesus Christus. Der gekommen ist, uns zu heilen, und der uns aus allen 

tödlichen Abhängigkeiten befreit.  

Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Friede unerreichbar ist.  

Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott 

die Zerstörung der Erde gewollt hat.  

Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe 

gründet, und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind.  

Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo 

Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.  

Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den 

Frieden auf Erden. 

Amen. 

   

H/E Lied Nr. 277 –  Unfriede herrscht auf der Erde ... 

 



 
 

Verkündigung I 

 

H/E Lied Nr. 272 – Herr gib uns deinen Frieden ... 



 
 

Verkündigung II 

 

H/E Lied Nr. 272 – Herr gib uns deinen Frieden, s.o. 

 

Fürbitten 

Wir rufen zu dir:  Erbarme dich. 

 

Lied Ich bin das Brot Erg Heft 11 

 



 
 

Abendmahl  

 

Wie jeden Sonntag feiern wir Abendmahl miteinander. Christus selbst lädt uns ein an 

seinen Tisch. Alle, die sich Christus verbunden fühlen,  sind eingeladen - ausdrücklich 

auch die Kinder.  

 

Vorbereitung 

Lasst uns beten. 

Gütiger Gott, 

heilige dieses Brot und diesen Wein, 

damit sie uns Zeichen des neuen Lebens werden in Christus. 

Wie aus vielen Körnern das Mehl gemahlen 

und ein Brot daraus gebacken wird, 

und wie aus vielen Beeren gekeltert 

Wein und Trank fließt, 

so lass uns alle in diesem Mahl ein Leib werden in Jesus Christus, 

in dem wir uns einander schenken und hingeben. 



Gemeinde: Amen. 

 

Lobgebet (Präfation)   

 

  
Ja, es ist recht, dir zu danken und gut, dich zu preisen, barmherziger und 

friedensstiftender Gott. Wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus und 

preisen dich für deinen Heiligen Geist. Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du uns 

immer neu in deine Gemeinschaft mit dir rufst und stimmen ein in das Lob, das die 

Engel seit Anbeginn der Zeit singen mit all denen, die auf dich hoffen: 

 

Sanctus: Du bist heilig, Herr  Kirchentag/Wortlaute 26 

 



 
 

Einsetzungsworte   

 

Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's 

seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset. Das ist mein + Leib, 

der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmet hin und trinket alle daraus, 

dieser Kelch ist der neue Bund in  meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. 

 

Christuslob 

 



L:  Groß ist das Geheimnis des Glaubens. 

Gemeinde: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 

und deine Auferstehung preisen wir, 

bis du kommst in Herrlichkeit. 

 

Vaterunser   

 

Vater unser im Himmel. 

zusammen mit der Gemeinde: 

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 unsern 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. 

 

Friedensgruß   

 

Lamm Gottes (Agnus Dei)   

 
 

Austeilung   

 

Dankgebet  

 

Eingeladen waren wir an deinen Tisch, mein Gott. Wir haben Gemeinschaft gehabt mit 

Menschen, die uns nah sind, ebenso wie mit solchen, die wir nicht kennen. Wir haben in 

Frieden gefeiert mit Menschen, die wir schätzen. Diesen Frieden nehmen wir mit in die 

neue Woche. Diesen Frieden teilen wir aus – mit der Kraft deines Geistes. 

 

  

Lied :  Reichweite Frieden  ... Liedblatt    Melodie EG 170 

 



 
 

Sendung  

 

Gehen wir  mit der Einsicht, 

dass wir als Christinnen und Christen Verantwortung tragen 

für alle Menschen. 

Gehen wir mit der Absicht, 

in Wort und Tat einzustehen 

für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. 

Gehen wir mit der Aussicht, 

dass der Herr uns begegnet, 



wenn wir dem Geringsten seiner Brüder und Schwestern 

Gutes tut. 

 

Segen  

So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

der Vater 

und der Sohn 

und der Heilige Geist. 

Amen 

 

 
 

Musik 


