
He feeds the hungry at his board/ and sends the rich unfilled 
away./ And, mind ful of his promised word,/ has answered 
Israel’s pray’rs today./ Magnificat … 

With all the elders of our race/ and those unborn who see this 
birth,/ I sing the glory of his race/ and bring eternity to earth./ 
Magnificat …           Mary Holtby 

Gebet            Wir stehen. 
ütiger Gott, in der Auferweckung deines Sohnes hast du 
uns neues Lebens geschenkt. Wir danken dir für dieses 

Ostermahl und preisen dich mit der ganzen Kirche durch Jesus 
Christus im Heiligen Geist. 

Segen & Entlassung            Wir stehen. 
P Der Herr sei mit euch! 
A Und mit deinem Geiste! 

s segne euch und unsere abwesenden Geschwister der 
menschenfreundliche und lebendige Gott, der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen. Halleluja! 

D Gehet hin in Frieden! Halleluja, Halleluja! 
A Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja, Halleluja! 

Ute Redeker, Gesang • Thomas Mayer, Gesang 
Deyan Ivanov, Oboe • Sofi Stambolieva, Violine 

Lulu Yang, Orgel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bitte tragen Sie eine medizinische Maske über Mund und Nase. 
Bitte halten Sie stets mindestens 1,5 m Abstand zueinander. 

Gemeindegesang ist nicht möglich. Sie können bei den Gesängen aus 
dem Gesangbuch Eingestimmt. (ES) mitsummen. 

Im Auftrag der Gemeinde werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht 
zur Verwendung für Printmedien, Internetseite und soziale Medien. 

A(lle), D(iakon), P(riesterin) 
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Zur Eröffnung              Margaret Rizza 
indle in our hearts, o God,/ the flame of love that never 
ceases,/ that it may burn, burn in us,/ giving light to others. 

May we shine for ever in temple,/ set on fire with your eternal 
light./ even your Son Jesus, our Saviour and Redeemer. 
Even your Son Jesus, our Saviour and Redeemer. Amen. 

Hinführung 

Eröffnung & Gruß            Wir stehen. 
m Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

A Amen. Halleluja! 

P Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der 
kommen wird, sei mit euch! 
A Und mit deinem Geiste! 

Hymnus  ES 483    Die Strophen werden von allen  
            gemeinsam gesprochen. 

reundliches Licht heiliger Herrlichkeit des unsterblichen, 
himmlischen Vaters, des heiligen seligen Jesus Christus. > ES 

Gekommen zu der Sonne Untergang sehen wir ihr abendliches 
Leuchten, singen dem Vater und dem Sohn und Gott dem 
Heiligen Geist. > ES 483 

Würdig ist es, Dir Lob zu singen allzeit mit heller Stimme, 
Gottessohn, Urquell des Lebens: deshalb verherrlicht Dich das 
All. > ES 483 

 
 
 
 

Zum Brechen des Brotes  Blessed Bread         Margaret Rizza 
lessed bread, everlasting life; 
sacred cup, eternal salvation. 

Das Brot wird an alle am Platz ausgeteilt.  
Wer es nicht empfangen will setzt sich. 

Wenn Sie auch vom Wein trinken wollen,  
melden Sie sich bitte spätestens jetzt beim Diakon.  

Er bereitet dann einen kleinen Kelch für Sie vor.  
Diesen trinken Sie bitte vollständig aus.  

Die eucharistischen Gaben werden ohne Worte ausgeteilt. 

Die empfangen haben bleiben stehen,  
bis alle gegessen und getrunken haben. 

Zur Austeilung Prélude & Gigue   François Couperin 
aus Les Concerts Royaux, Premier concert  

Empfangt, was Ihr seid: Leib Christi.  
Werdet, was Ihr empfangt: Leib Christi. 

Aurelius Augustinus 

Dankgesang Song of Mary          Margaret Rizza 
y Lord and Saviour is my song,/ he fills my spirit with 
delight;/ to raise me up his arm is strong,/ the lowly 

precious in his sight./ Magnificat, magnificat anima mea, 
Dominum. 

My name shall live from age to age/ and ev’ry tongue his servant 
bless./ For mercy is their heritage,/ whose hearts the Holy One 
confess./ Magnificat … 

The proud beguiled by dreams of pow’r,/ divided and degraded 
lie./ He casts them down from throne and tow’r,/ and stoops to 
lift the humble high./ Magnificat … 
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D Darum feiern wir das Gedächtnis unserer Versöhnung und 
verkünden das Geheimnis unseres Glaubens:  

A Christus ist gestorben, Christus ist erstanden, Christus wird 
wiederkommen! 

P Bis er wiederkommt, feiern wir, JHWH, das Gedächtnis 
deines Sohnes. Er nannte uns alle Schwestern und Brüder. In 
seiner Empfindsamkeit für das Schwache und in seinem Einsatz 
für die Rechtlosen verschmolzen die alten Rollen von Mann und 
Frau zu einer einigenden Kraft: der Liebe. Auf Unrecht 
antwortete er mit Vergebung, auf Krankheit mit Heilung, auf 
Verzweiflung mit Hoffnung, auf Spott mit Würde. 

Erfülle uns alle mit seiner Kraft: die ganze Kirche, die vielen 
unterschiedlichen Menschen, die in ihr Verantwortung tragen, 
und alle, die besonders den Geist der Versöhnung brauchen.  

A Dieses Mahl bestärkt uns. Es verbindet uns mit allen, die 
Zeugen waren für das Kommen deines Reiches, mit den 
Erzeltern und Propheten, mit Maria, der Mutter Jesu, mit Maria 
von Magdala, der Liebenden, mit allen Menschen, die sich 
gesandt wussten, die Apostel waren, mit Elisabeth, der Fürstin 
der Armen, mit Hildegard, der heilkundigen Frau, mit Teresa, 
dem Licht der Innerlichkeit. 

P Vor dir leben alle Märtyrinnen und alle, die Opfer von 
Irrwahn und Herrschsucht wurden. Lass auch uns die Zukunft 
deines Reiches erleben, nicht, weil wir es durch unsere 
Leistungen erkaufen könnten, sondern weil Du langmütig bist 
und groß im Vergeben. Darum bitten wir dich durch Christus, 
den Mittler allen Heils. 

A Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir dargebracht, 
Gott, allmächtiger Vater, in der Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.  

Amen. Halleluja! 

Lesung Joel 3:1-5           Wir sitzen. 
L Soweit die Worte der Lesung. 
A Gott, dem Herrn sei Dank! 

Antwort Psalm 87 Von allen gemeinsam gesprochen. 
Bei „*“ halten wir jeweils kurz inne. 

eine Gründung* liegt auf heiligen Bergen,| GOTT liebt die 
Tore Zions* mehr als alle Wohnungen Jakobs.| Herrliches 

redet man von dir,* du Stadt Gottes.| Ich rechne Rahab und 
Babel zu denen, die mich kennen,/ Philistäa und Tyros samt 
Kusch,* diese sind dort geboren.| Vom Zion aber wird man 
sagen:/ Ein jeder ist da geboren,* und er selbst, der Höchste, gibt 
ihm Bestand.| GOTT schreibt auf, wenn er die Völker 
verzeichnet:* Diese sind dort geboren.| Und man singt beim 
Reigentanz:* Alle meine Quellen sind in dir. 

Zwischenspiel Preludio       Arcangelo Corelli 
Violinsonaten Op. 5, Nr. 8 

Vor/nach d. Evangelium ES 212         Wir stehen. 

Lesung Johannes 3:4-8 
D Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. 
A Ehre sei dir, o Herr! Halleluja! 

 Verkündigung 

D Soweit die Worte des Evangeliums;  
 es sind Worte ewigen Lebens. 
A Lob sei dir, Christus! Halleluja! 

Predigt              Wir sitzen. 

 

S 



Allgemeines Gebet 

Kollekte     für die Aufgaben der Gemeinde, 
heute besonders die Musik. 

Zum Decken des Tisches Dedication          Margaret Rizza 
 give myself to you, Lord,/ with my mind and its thinking. 

I give myself …/ with my hands their working. 

I give myself …/ with my eyes and their seeing. 

I give myself …/ with my body and its actions. 

I give myself …/ with my heart and its loving.       David Adam 

D Wir haben den Tisch gedeckt: Ein Tuch liegt bereit. Darauf 
haben wir Kerzen, eine Schale mit Brot und einen Kelch mit Wein 
gestellt. Wir haben sie in unsere Mitte gerückt und gleichzeitig 
vor Gott gebracht. Denn wir wissen: Gott, alle Dinge kommen 
von dir. 
A Aus dem was dein ist, bringen wir unsere Gaben. 

  1. Satz         Georg Philipp Telemann 
Kanonische Sonaten Nr. 1 für Geige und Oboe 

Eucharistiegebet            Wir stehen. 
P Der Friede des Auferstandenen sei allezeit mit euch! 
A Und mit deinem Geiste! 

Alle können durch einen freundlichen Blick, ein Nicken mit  
dem Kopf, etc. zueinander den Friedensgruß unterstreichen.  

P Erhebet eure Herzen! 
A Wir erheben sie zum Herrn! 
P Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott! 
A Das ist würdig und recht! 

ir preisen dich, JHWH, Vater uns und Mutter, und 
rühmen dich durch deinen Sohn Jesus Christus. 

Auferstanden von den Toten hat er den Seinen den Heiligen 
Geist geschenkt, sein Leben in Fülle, sein Heil und seinen 
Frieden. Durch ihn schenkst du uns den Lebensatem deines 
Geistes, in dem wir zu dir rufen: „Abba – Vater“. Darum preisen 
wir dich in österlicher Freude und stimmen ein in den Lobpreis 
des Himmels und der ganzen Christenheit auf Erden: 

A Heilig, heilig, heilig Gott, HERR aller Mächte und Gewalten. 
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna 
in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des 
HERRN. Hosanna in der Höhe. 

a wir stehen vor dir mit dankbarem Staunen, Schöpfer des Alls. 
Du hast auch unser wohnliches Gestirn ins Dasein gerufen: die 

Erde. In Ihrer Fruchtbarkeit und in der Vielfalt der Geschöpfe 
spüren wir deine mütterliche Sorge, lange bevor unsere Unruhe 
und unser Wollen eingreifen konnten.  

A Besonders nahe aber wurdest du uns in deinem Sohn, Jesus. 
Er erfuhr dich nicht als Gott der Vergeltung und Willkür, 
sondern als liebendes Du, dem wir mit Zuneigung und 
Vertrauen antworten dürfen. 

P In solchem Vertrauen bitten wir dich: Die Kraft aus der Höhe 
komme auf unsere Gaben herab, auf das Brot und den Wein, 
damit in diesen friedlichen Zeichen Jesus Christus unter uns 
gegenwärtig werde. 

Denn er nahm am Abend vor seinem Leiden beim Mahl das Brot, 
sagte dir Dank, brach es, reichte es den Seinen und sprach: 
Nehmt und esst: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein 
dankte dir wiederum, gab ihn den Seinen und sprach: Nehmt 
und trinkt: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein 
Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis!  
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