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DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
Einzugslied
1 All people that on earth do
3 O enter then His gates with
dwell,
praise,
sing to the LORD with cheerful
approach with joy His
voice;
courts unto;
Him serve with mirth, His
praise, laud, and bless His
praise forth tell; come ye
name always, for it is
before Him and rejoice.
seemly so to do
2 Know that the LORD is God
indeed;
without our aid He did us
make;
we are His flock, He doth us
feed,
and for His sheep He doth us
take..
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4 Because the LORD our God
is good,
His mercy is forever sure;
His truth at all times firmly
stood
and shall from age to age
endure.

Praise God from whom all blessings flow;
praise Him, all creatures here below;
praise Him above, ye heav'nly host;
praise Father, Son, and Holy Ghost!
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BEGRÜSSUNG
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
Alle Amen.
Friede sei mit euch
Alle und mit deinem Geist.
WILLKOMMEN UND EINFÜHRUNG

Der Präsident begrüßt und spricht das Einführungsgebet.
Alle Allmächtiger Gott, der du in alle Herzen siehst,
der du alle Sehnsüchte kennst,
und dem keine Geheimnisse verborgen bleiben,
reinige die Gedanken unserer Herzen,
inspiriere uns durch deinen Heiligen Geist,
damit wir dich vollendet lieben,
und es wert sind, deinen heiligen Namen zu loben.
In Christus, unserem Herrn. Amen.

SITZEND ODER KNIEND
SCHULDBEKENNTNIS

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
Jesus Christus gab, um uns von unseren Sünden zu erretten,
um unser Fürsprecher im Himmel zu sein
und um uns ewiges Leben zu bringen.
Lasst uns unsere Sünden in Reue und im Glauben bekennen,
fest entschlossen, Gottes Gebote zu halten und in Liebe und in
Frieden mit allen zu leben.
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Alle Allmächtiger Gott, himmlischer Vater,
wir haben gegen dich und unseren Nächsten gesündigt
in Gedanken, Worten und Taten,
durch Unachtsamkeit und Schwäche,
durch unser eigenes bewusstes Verschulden.
Wir bedauern dies aufrichtig und bereuen all unsere Sünden.
Um deines Sohnes Jesu Christi willen,
der für uns gestorben,
vergib uns alles, was vergangen
und gewähre uns, dass wir dir
in einem neuen Leben dienen können
zur Ehre deines Namens.
Amen.

Der Präsident erteilt die Absolution.
Der allmächtige Gott, der allen vergibt, die aufrichtig bereuen,
sei euch gnädig.
Vergebe euch, festige euch in aller Güte
und bewahre euch im ewigen Leben,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Alle Amen.
DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
GLORIA

Ehre sei Gott in der Höhe
Und Friede auf Erden
Den Menschen seine Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir rühmen dich und danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
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Nimm an unser Gebiet;
Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr, du allein der Höchste:
Jesus Christus mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen

Gott, du Kraft all jener, die auf dich vertrauen,
nimm unsere Gebete gnädig entgegen.
In der Schwäche unserer sterblichen Natur
können wir ohne dich nichts Gutes tun.
Gewähre uns deine Gnade und Hilfe,
damit wir im Halten deiner Gebote
vor dir in Wollen und Tun Wohlgefallen finden.
Wir bitten dies im Namen Jesu Christi, deines Sohnes
und unseres Herrn, der mit dir lebt und regiert,
in Einheit mit dem Heiligen Geist,
dem einen Gott, von nun an und in Ewigkeit.

Alle Amen.
DIE GEMEINDE SETZT SICH
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¶ LITURGIE DES WORTES
LESUNG AUS DEM ALTEN TESTAMENT

5. Buch Mose 5, 12-15
Lesung aus dem 5. Buch Mose
12 Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der
HERR, dein Gott, geboten hat.
13 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
14 Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes.
Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter,
dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch
nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht
und deine Magd ruhen gleichwie du.
15 Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in
Ägyptenland warst und der HERR, dein Gott, dich von dort
herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm.
Darum hat dir der HERR, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag
Dies ist das Wort des Herrn.
Alle Dank sei dir, o Gott.

DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
Psalm 81.1-10

1. Sing with joy to | God our | strength *
and raise a loud | shout • to the | God of | Jacob.
2. Raise a song and | sound the | timbrel, *
the | merry • harp, | and the | lyre.
3. Blow the ram's-horn | at the | new moon, *
and at the full moon, the | day | of our | feast.
4. For this is a | statute • for | Israel, *
a | law • of the | God of | Jacob.
5. He laid it as a solemn charge up- | on Jo- | seph, *
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when he came | out • of the | land of | Egypt.
6. I heard an un- | familiar • voice | saying, *
‘I eased his shoulder from the burden; his hands were set |
free from | bearing • the | load.’
7. You called on me in trouble, and | I saved | you; *
I answered you from the secret place of thunder and tested
you | at the | waters • of | Meribah.
8. Hear, O my people, and I | will ad- | monish you: *
O Israel, if you | would but | listen • to | me!
9. There shall be no strange | god a- | mong you; *
you shall not | worship • a | foreign | god.
10. I am the LORD your God, who brought you out of the
land of | Egypt • and | said, *
‘Open your mouth | wide, and | I will | fill it.’
Glory to the Father and | to the | Son, *
And | to the | Holy | Spirit;
As it was in the be | ginning · is | now *
and shall be for | ever. | A- | men.

DIE GEMEINDE SETZT SICH
ZWEITE LESUNG

2. Korinther 4, 5-12
Lesung aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther
Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er
der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen.
6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis
hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen
gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.
7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns.
8 Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht.
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.
9 Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir
werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 10 Wir tragen
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allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, auf dass auch das Leben
Jesu an unserm Leibe offenbar werde. 11 Denn wir, die wir leben,
werden immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen, auf dass
auch das Leben Jesu offenbar werde an unserm sterblichen Fleisch.
12 So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch.
Dies ist das Wort des Herrn.
Alle Gott wir danken dir.
DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
Lied
1. All hail the power of Jesus'
name
Let angels prostrate fall
Bring forth the royal diadem
And crown Him crown Him
crown Him
Crown Him Lord of all

3. Ye prophets who our freedom
won
Ye searchers great and small
By whom the work of truth is
done
Now crown Him crown Him
crown Him
Crown Him Lord of all
2. Crown Him ye martyrs of your 4. Ye seed of Israel's chosen race
God
Ye ransomed of the fall
Who from His altar call
Hail Him who saves you by His
Praise Him whose way of pain
grace
ye trod
And crown Him crown Him
And crown Him crown Him
crown Him
crown Him
Crown Him Lord of all
Crown Him Lord of all.
5.

Let every tribe and every tongue
To Him their hearts enthral
Lift high the universal song
And crown Him crown Him crown Him
Crown Him Lord of all
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DIE GEMEINDE BLEIBT STEHEN

EVANGELIUM

Markus 2, 23 – 3, 6
Dr. Robert Innes
Bischof von Gibraltar in Europa
Der Herr sei mit euch.
Alle Und mit deinem Geist.
Hört das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nach Markus.
Alle Ehre sei dir, o Herr.
23 Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging,
und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren
auszuraufen. 24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch!
Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? 25 Und
er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er
Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren: 26 wie
er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar und
aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab
sie auch denen, die bei ihm waren? 27 Und er sprach zu ihnen: Der
Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch
um des Sabbats willen. 28 So ist der Menschensohn Herr auch über
den Sabbat.
1 Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war da ein Mensch,
der hatte eine verdorrte Hand.
2 Und sie gaben acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie
ihn verklagen könnten. 3 Und er sprach zu dem Menschen mit der
verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte! 4 Und er sprach zu
ihnen: Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes tun oder Böses tun, Leben
retten oder töten? Sie aber schwiegen still. 5 Und er sah sie
ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und sprach zu
dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus;
und seine Hand wurde wieder gesund. 6 Und die Pharisäer gingen
hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des
Herodes, dass sie ihn umbrächten.
Dies ist das Evangelium des Herrn.
Alle Lob sei dir, o Christus.
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DIE GEMEINDE SETZT SICH
PREDIGT

Joris Vercammen
Erzbischof von Utrecht
DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
GLAUBENSBEKENNTNIS

Alle

Ich glaube an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden.
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
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und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

DIE GEMEINDE SITZT ODER KNIET
FÜRBITTGEBET

Vertreter der anglikanischen und alt-katholischen Delegationen
der Konferenz Europäischer Kirchen
In der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir zum Vater beten durch
Christus den Retter der Welt und uns verpflichten, seinem Beispiel
von Liebe und Dienst zu folgen.
Herr, erhöre uns.
Alle Und mache uns demütig.
Wir beten für die Einheit der Kirche in Zeugnis und
Verkündigung des Evangeliums. Wir sind dankbar, dass sich
nach zwei Weltkriegen so viele Freundschaften entwickelt
haben. Wir beten für die ökumenischen Einrichtungen der
Kirchen und heute besonders für die Konferenz Europäischer
Kirchen. Stärke uns in deinem Dienst.
Herr, erhöre unser Gebet.

Alle Und vereine uns.
Wir bitten dich, lass die Kontakte zwischen unseren Völkern
und Kirchen nicht von politischen Entscheidungen abhängig
sein. Schenke einen guten Austausch von Kirchen und
Gemeinden. Segne alle Bemühungen, die zu einer sichtbaren
Einheit unserer Kirchen führen.
Herr, erhöre uns.

Alle Und inspiriere uns, deine Arbeit weiterzumachen.
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Wir bitten, dass nun Frieden und Stabilität unter allen Völkern
herrscht. Wir bringen ein Europa und eine Welt mit so vielen
Krisensituationen und Herausforderungen vor dich. Mögen Kontakte
und ehrliche Gespräche weitergehen. Wir beten für die politisch
Verantwortlichen aller Nationen, damit sie Gerechtigkeit üben,
Freundlichkeit lieben und ihrer Arbeit demütig nachgehen.
Herr, erhöre uns.
Alle Und lass durch uns Veränderung und Frieden geschehen.
Wir beten für die Kranken, für die Leidenden, für jene, die
Trost, äußere und innere Heilung und Frieden brauchen.
Herr, erhöre uns.

Alle Und lass uns Instrumente des Heilens sein.
In der Taufe und durch Jesus unseren Erlöser hast du uns den
Himmel geöffnet und es uns ermöglicht, an deiner Herrlichkeit
teilzuhaben: an der Freude des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes vor der Erschaffung der Welt. Möge deine
gesamte Kirche, die Lebenden und die
Entschlafenen, zu einer fröhlichen Auferstehung in deiner
Stadt des Lichtes kommen.
Herr erhöre uns.
Alle Herr, erhöre uns gnädiglich.
Barmherziger Vater,
Alle nimm diese Gebete an um deines Sohnes, unseres Erlösers,
Jesu Christi willen. Amen.

¶ LITURGIE DES SAKRAMENTS

DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
FRIEDEN
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Der Präsident spricht
Christus ist unser Friede. Er hat uns mit Gott versöhnt in einem
Leib durch das Kreuz. Wir begegnen uns in seinem Namen und
haben Anteil an seinem Frieden.
Der Friede des Herrn sei mit euch immerdar.

Alle Und auch mit deinem Geist.
Ein Priester spricht
Lasst uns ein Zeichen des Friedens geben.
Kollektenlied
1. Amazing grace, how sweet
the sound That saved a
wretch like me.
I
once was lost, but now I'm
found. Was blind, but now I
see.

4. The Lord has promised good
to me His word my hope
secures
He will my shield and portion
be
As long as life endures.

2. 'Twas grace that taught my
heart to fear And grace my
fears relieved. How precious
did that grace appear The
hour I first believed.

5. When we've been there ten
thousand years Bright,
shining as the sun We've no
less days to sing God's
praise Than when we first
begun.
6. Amazing Grace! how sweet
the sound That saved a
wretch like me I once was
lost, but not am found Was
blind but now I see.

3. Through many dangers,
toils, and snares I have
already come
'Tis grace that brought me
safe thus far And grace will
lead me home.
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VORBEREITUNG DES TISCHES
Gesegnet bist du, Herr Gott aller Schöpfung.
Durch deine Güte haben wir dieses Brot vor uns,
das uns die Erde gegeben und menschliche Hand gemacht hat.
Für uns wird es zum Brot des Lebens werden.
Alle Gesegnet sei Gott immerdar.
Gesegnet seist du Herr, Gott aller Schöpfung.
Durch deine Güte steht dieser Wein vor uns,
Frucht des Weinstocks und menschlichen Fleißes.
Für uns wird dies nun zum Kelch des Heils.
Alle Gesegnet sei Gott immerdar.
EUCHARISTIEGEBET
Der Herr sei mit dir
und auch mit dir.
Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasst uns dem Herrn unserem Gott danken.
Ja, wahrhaft und recht ist es, Gott zu danken und zu loben.
Dir gebührt Ehre und Dank.
Herr, Gott der Wahrheit,
denn aus deinem Munde kommt dein Wort
und alles wurde durch dich erschaffen.
Du hast uns nach deinem Bilde gemacht
und uns in den Garten deiner Freude gestellt.
Auch wenn wir den Weg der Rebellion gewählt haben,
hast du die Deinen nicht verlassen.
Immer wieder hast du uns in den Bund deiner Gnade
hineingenommen.
Du hast deinem Volk das Gesetz gegeben
und uns durch deine Propheten gelehrt
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zu trachten, dass dein Reich der Gerechtigkeit, der Gnade und
des Friedens herrsche.
Wenn wir nach Zeichen deines Reiches auf Erden suchen,
geben wir den Gesang der Engel im Himmel wieder
und preisen dich umso mehr und singen:
Heilig, heilig, heilig, o Herr,
Gott voller Macht und Kraft.
Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe!
Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe!
Gott der Herr, du bist der Allerheiligste,
du thronst in Licht und Herrlichkeit,
und doch offenbarst du
im Kommen deines Sohnes Jesu Christi
die Macht deiner Liebe,
und vollendest sie in unserer menschlichen Schwachheit.
Indem er unsere Menschlichkeit auf sich nahm,
zeigte Jesus uns den Weg des Heils.
Er liebte bis zum Ende und gab sich selbst für uns
in den Tod. Er starb für uns und befreie uns dadurch von den
Fesseln der Sünde, damit wir mit ihm in Herrlichkeit auferstehen
und regieren.
In der Nacht, als er sich für uns alle opferte,
nahm er das Brot und dankte.
Er brach‘s und gab’s seinen Jüngern und sprach:
„Nehmet hin und esst, das ist mein Leib,
der für euch gegeben.
Das tut zu meinem Gedächtnis.“
Desgleichen nach dem Mahl
nahm er den Kelch, sagte Dank,
gab ihnen den und sprach:
Trinket alle daraus.
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Das ist mein Blut des neuen Bundes,
das für euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.
Das tut zu meinem Gedächtnis.
Deshalb verkünden wir den Tod, den er am Kreuz erlitt,
wir feiern seine Auferstehung,
sein leeres Grab,
wir freuen uns an seiner Herrschaft zu deiner Rechten im
Himmel und sehnen uns nach seinem Kommen in Herrlichkeit.
Groß ist das Geheimnis des Glaubens.

Alle Christus ist gestorben,
Christ ist auferstanden
Christus wird wiederkommen.
Wenn wir uns an das eine vollendete Opfer unserer Erlösung
erinnern, Vater, so lass durch deinen Heiligen Geist diese Gaben
deiner Schöpfung für uns Leib und Blut unseres Herrn Jesu
Christi sein. Wandle uns zum Ebenbild Christi und mache uns zu
einem vollendeten Opfer in deinen Augen.
Schaue gnädig auf dein Volk
Und in deiner Gnade höre die Schreie unserer Herzen!
Segne die Erde, heile die Kranken,
lass die Unterdrückten frei
und fülle deine Kirche mit der Kraft von oben.
Sammle dein Volk von den Enden der Erde,
um mit allen deinen Heiligen am Tisch deines Reiches
zu feiern, wo die neue Schöpfung zur Vollendung
gebracht wird in Jesus Christus unseren Herrn,
durch ihn und mit ihm und in ihm
in Einheit mit dem Heiligen Geist.
Alle Ehre und Herrlichkeit gebührt dir,
allmächtiger Vater, für immer und ewig.

Alle Amen.
DAS GEBET DES HERRN
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Lasst uns alle in unserer eignen Sprache sprechen
und im Vertrauen, wie uns unser Vater gelehrt hat

Alle Unser Vater im Himmel
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich,
die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen

DAS BRECHEN DES BROTES

Wir brechen dieses Brot und teilen uns den Leib Christi.

Alle Obwohl wir viele sind, sind wir ein Leib,
denn wir teilen uns alle ein Brot.
AGNUS DEI

Alle Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
erbarme dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
erbarme dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der
Welt, gib uns deinen Frieden.
Amen.
EINLADUNG ZUM ABENDMAHL
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Kommt im Glauben. Empfangt den Leib unseres Herrn Jesus
Christus, den er für euch gegeben und sein Blut, das er für
euch vergossen. Esst und trinkt im Gedenken an seinen Tod
für euch, esst von seinem Leib im Glauben und mit
Dankbarkeit in eurem Herzen.
AUSTEILUNG DES ABENDMAHLS
Abendmahlslied
1. Alleluia! Sing to Jesus;
His the sceptre, His the throne.
Alleluia! His the triumph,
His the victory alone.
Hark! The songs of peaceful Zion
thunder like a mighty flood;
"Jesus out of ev'ry nation
has redeemed us by His blood.
2. Alleluia! Not as orphans
are we left in sorrow now.
Alleluia! He is near us;
faith believes, nor questions how.
Though the cloud from sight received Him
when the forty days were o'er,
shall our hearts forget His promise,
"I am with you evermore"?
3. Alleluia! Bread of heaven,
here on earth our food, our stay.
Alleluia! Here the sinful
flee to You from day to day.
Intercessor, Friend of sinners,
earth's Redeemer, hear our plea
where the songs of all the sinless
sweep across the crystal sea.
GEBET NACH DEM ABENDMAHL
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Ewiger Vater ,
Wir danken dir, dass du uns mit diesen himmlischen
Gaben gestärkt hast.
Möge uns unsere Gemeinschaft im Glauben stärken.
Baue uns auf in der Hoffnung,
hilf uns in der Liebe zu wachsen,
um Jesu Christi willen, unseres Herrn.

Alle Amen.
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns mit Leib und
Blut deines Sohnes Jesu Christi gestärkt hast.
Durch ihn bringen wir dir unsere Seelen und Leiber als
lebendige Opfergaben dar.
Sende uns hinaus in der Kraft deines Geistes,
um zu deinem Lob und zu deiner Herrlichkeit zu leben
und zu arbeiten.
Alle Amen.
ANKÜNDIGUNGEN

¶ SENDUNG

DIE GEMEINDE ERHEBT SICH
SEGNUNG

Erzbischof von Canterbury
Christus, dessen Herrlichkeit den Himmel erfüllt,
erfülle euch mit strahlendem Licht, das die Dunkelheit
auf eurem Weg vertreibt.

Erzbischof von Utrecht
Christus, die Sonne der Gerechtigkeit,
erfreue eure Augen und erwärme euer Herz.

Erzbischof von Canterbury
Christus, der Tagesanbruch, das Licht aus der Höhe,
komme dir nahe, um deine Füße auf dem Pfad des Friedens zu
führen.

Die Erzbischöfe gemeinsam
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Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Alle Amen.

1. God is here! As we his
people
meet to offer praise and
prayer,
may we find in fuller
measure
what it is in Christ we share:
Here, as in the world around
us,
all our varied skills and arts
wait the coming of His Spirit
into open minds and hearts

Schlusslied
3. Here our children find a
welcome
in the Shepherd’s flock and
fold;
here as bread and wine are
taken,
Christ sustains us as of old.
Here the servants of the
Servant
seek in worship to explore
what it means in daily living
to believe and to adore.

2. Here are symbols to remind 4. Lord of all, of Church and
us
Kingdom,
of our lifelong need of grace;
in an age of change and
here are table, font and
doubt,
pulpit,
keep us faithful to the gospel,
here the cross has central
help us work your purpose
place.
out.
Here in honesty of
Here, in this day’s dedication,
preaching,
all we have to give, receive;
here in silence, as in speech,
we who cannot live without
here in newness and renewal
you,
God the Spirit comes to
we adore you! We believe.
each.

Ein Priester spricht
Geht im Frieden und dient dem Herrn!
Alle Im Namen Christi. Amen.
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