Eingangsliturgie Form 2 – Zum Vater (mit Chorälen)
G Eingangslied
L Von Gottes Güte kommt es, dass wir leben. Sein Erbarmen hat noch kein Ende.
Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß.
G Nun saget Dank und lobt den Herren, / denn groß ist seine Freundlichkeit, /
und seine Gnad und Güte währen / von Ewigkeit zu Ewigkeit. / Du, Gottes
Volk, sollst es verkünden: / Groß ist des Herrn Barmherzigkeit; / er will sich
selbst mit uns verbünden / und wird uns tragen durch die Zeit.
L Herr, du großer und heiliger Gott! Du stehst in unerschütterlicher Treue zu
deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben.
Wir sind schuldig geworden, wir haben dir die Treue gebrochen, uns gegen dich
aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt.
Du aber, Herr, unser Gott, erbarme dich über uns! Neige dein Ohr und höre,
denn wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf dein großes
Erbarmen.
G Herre Gott, erbarme dich. / Christe erbarme dich. / Herre Gott, erbarme dich.
L Berge mögen weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer.
G Allein Gott in der Höh sei Ehr / und Dank für seine Gnade, / darum, dass nun
und nimmermehr / uns rühren kann kein Schade. / Ein Wohlgefalln Gott an
uns hat; / nun ist groß Fried ohn Unterlass, / all Fehd hat nun ein Ende.
G 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,
hinab gestiegen 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.
G Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben / ein immer fröhlich Herz /
und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort / und
uns aus aller Not / erlösen hier und dort.

