
Der Ablauf des 
Gottesdienstes 

 
 

Der Gottesdienstablauf ist festgelegt in der württembergischen 

Ordnung. Darüber hinaus gibt es vielfältige Anlasse und Gelegen-

heiten, die eine besondere Gottesdienstgestaltung ermöglichen.  

Nicht alle konnten in diesem Faltblatt erfasst werden. Grundsätzlich 

war es uns aber ein Anliegen, einen Leitfaden für den „normalen“ 

Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe Gottesdienstbesucherin-

nen und –besuchern an die Hand zu geben, die sich vielleicht 

nicht, noch nicht oder nicht mehr im liturgischen Ablauf zuhause 

fühlen.  

Ein Hinweis: Wenn es kein Liedblatt gibt, werden die Liednummern 

(nicht Seitenzahlen!) an den Liedtafeln links und rechts angezeigt. 

Es ist hilfreich, diese vor dem Gottesdienst schon aufzuschlagen  

und ein Lesezeichen reinzulegen, damit man die Lieder im Gottes-

dienst schnell findet.  

 

Orgelvorspiel 
Wir kommen an und wir kommen zur Ruhe.  

Eingangslied (siehe Liedtafel) 
Das erste Wort hat nicht der Pfarrer, sondern die Gemeinde. 

Votum und Begrüßung (im Stehen) 
Der Beginn des Gottesdienstes geschieht im Namen Gottes und nicht im Na-

men des Pfarrers bzw. der Pfarrerin. Die Gemeinde antwortet mit dem gesun-

genen Amen (hebräisch: „so sei es“). 

Psalm (siehe Liedtafel) 
Pfarrer und Gemeinde sprechen abwechselnd die Worte der Psalmen. So brin-

gen wir in jahrtausende alter Tradition gemeinsam unser Leben vor Gott. 

 

Gebet  
Durch unsere Gedanken finden wir unseren Weg zu Gott. Wir bedenken die 

Woche und streifen ab, was uns belastet.  

Stilles Gebet 
In der Stille kommen uns eigene Worte, Gedanken und Bitten, die wir an Gott 

richten. 

Bei Taufe 

Taufansprache 

Tauflied (siehe Liedtafel) 

Schriftlesung und Glaubensbekenntnis 

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 be-

graben, 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, Ge-

meinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der 

Toten und das ewige Leben. Amen. 

Taufe 

Schriftlesung (entfällt bei Taufe) 
Eine Kirchengemeinderätin oder ein Kirchengemeinderat lesen eine Bibelstelle 

als „Wort des lebendigen Gottes“.  

Wochenlied (siehe Liedtafel) 
Für jede Woche des Jahres ist ein besonderes Lied vorgeschlagen. 

Predigt 
Der Text ist für alle evangelischen Gemeinden in Deutschland vorgeschrieben. 

Nur in Ausnahmefällen weicht der Pfarrer/die Pfarrerin davon ab. 

Predigtlied (siehe Liedtafel) 

Wenn wir Abendmahl feiern 

Glaubensbekenntnis (siehe oben) 

Bitte um Vergebung und Heilung 
Wir leben in einer unheilen Welt. Tod, Krankheit, Hass und Schmerz 

sind Teil unseres Lebens. Wir bitten Gott um Heilung. 

Die Gemeinde antwortet:  

 

 

 

 

Zuspruch der Vergebung 
Nach evangelischem Glauben ist dem Menschen vergeben, der 

an die Vergebung glaubt.  

Einsetzungsworte  

Gesprochen werden die uralten Worte, die schon Paulus zum Be-

ginn des Abendmahls gesprochen hat.  

Feier des Heiligen Abendmahls 
Der Himmel berührt die Erde. In der Gemeinschaft Christi bekom-

men wir einen Vorgeschmack auf das Ewige Leben.  

Wir bilden einen Kreis um den Altar. Alle sind eingeladen.  

Wir feiern das Abendmahl in der Regel mit Traubensaft.  

Dankgebet (im Wechsel) 
Lobe den Herrn meine Seele, 

und was in mir ist seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn meine Seele, 

 Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünden vergibt 

 und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst 

 und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.  

Fürbitte  
Wir bitten Gott für andere und für uns um seine heilsame Nähe. 

Vaterunser (Liednummer 685) 

Schlusslied (siehe Liedtafel) 

Abkündigungen 
Der Gemeinde werden wichtige aktuelle Informationen bekannt geben.  

Fürbitte 
Wir beten für die Menschen, die in der kommenden Woche getauft werden o-

der heiraten. Wir gedenken auch derer, die in der vergangenen Woche ge-

storben sind. In das Gebet schließen wir die Familien mit ein.  

Segensbitte (siehe Liedtafel) 

Segen 
Der Segen Gottes begleitet uns in die kommende Woche. Die Gemeinde ant-

wortet mit dem gesungenen dreifachen Amen. 

Orgelnachspiel 
 
 


