
Gottesdienst vor Ort mit digitalen Elementen 

Liturgie 
 

Der Ablauf des Gottesdienstes darf und soll je nach Situation individuell gestaltet werden.  

Liturgische Elemente, die immer vorkommen sollten: EINGANGSVOTUM – GEBET – VERKÜNDIGUNG 

– VATERUNSER – SEGEN 

Der folgende Ablauf führt darüber hinaus noch weitere liturgische Elemente mit 

Formulierungsvorschlägen auf, Links weisen auf aktuelle Materialien hin.  

 

 

MUSIK  

 

LIED 

 

EINGANGSVOTUM 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 

BEGRÜßUNG (falls das nicht schon an der Eingangstür geschehen ist) 

 

PSALM 

(gesprochen durch eine einzelne Person, gemeinsam oder miteinander im Wechsel) 

Abschluss des Psalms: gesprochenes oder gesungenes Ehr sei dem Vater (EG 177) 

Den aktuellen Wochenpsalm für den jeweiligen Sonn- und Feiertag finden Sie unter: 

www.kirchenjahr-evangelisch.de  

Psalmen sind abgedruckt 

 im Evangelischen Gesangbuch: 701-790 

 im Liederbuch „Wo wir dich loben plus“: 901-923 

 im Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch: 33-117 

 

GEBET 

Barmherziger Gott, 

du weißt, wie wir sind. 

Du kennst unser Leben und siehst uns ins Herz. 

Wir kommen zu dir 

mit allem, was uns freut, 

und mit allem, was uns quält.  

Wir bitten dich: Komm und sprich zu uns. 

Sprich zu uns, wenn wir uns überfordern. 

Sprich zu uns, wenn wir Verantwortung scheuen. 

Sprich zu uns, dass wir deinen Willen erkennen und tun 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

in der Kraft des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Weitere Gebete: siehe www.kirchenjahr-evangelisch.de  

 

LIED 

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/
http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/


 

SCHRIFTLESUNG 

Abschluss der Schriftlesung: „Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.“ 

Mögliche Texte für die Schriftlesung: siehe www.kirchenjahr-evangelisch.de  

 

LIED 

 

VERKÜNDIGUNG DURCH EIN DIGITALES ELEMENT 

 

LIED 

 

GEBET MIT FÜRBITTEN 

Lasst uns beten! 

 

Gott,  

wir danken dir für deine Liebe und Treue.  

Durch Jesus Christus hast du uns berufen zur Gemeinschaft mit dir.  

Du führst uns zusammen als Glieder deiner Kirche auf der ganzen Erde.  

Du gibst uns Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit.  

 

Weil wir zu deiner Gemeinde gehören,  

rufen wir dich an  

für alle, die im Dienst deiner Kirche stehen.  

Lass sie sich ausrichten an deinem Wort.  

Lass sie ohne Ängstlichkeit  

in Demut vor dir  

dein Wort weitersagen  

und im Geist der Liebe deinen Auftrag erfüllen.  

Lass sie anderen aufmerksam zuhören,  

freimütig reden und tatkräftig handeln.  

Unsere zweifelnden Herzen mache gewiss,  

dass wir unsere Berufung erkennen  

und dir zur Ehre leben.  

 

Weil wir zu deiner Gemeinde gehören,  

rufen wir dich an für alle,  

die Macht und Einfluss haben in dieser Welt:  

für die Frauen und Männer in Regierungen und Parlamenten,  

in Wissenschaft und Wirtschaft, in Presse und Film,  

in Fernsehen und Internet,  

für alle, die erziehen,  

bilden und lehren.  

Lass sie ihre Verantwortung sehen und wahrnehmen,  

für das Recht eintreten und dem Unrecht wehren,  

die Wahrheit sagen und die Würde aller respektieren.  

Lass sie dem Leben dienen und nicht dem Tod.  

 

Weil wir zu deiner Gemeinde gehören,  

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/


rufen wir dich an für alle,  

die Unrecht leiden,  

die verfolgt, unterdrückt und gefoltert werden.  

Lass ihnen Recht zuteil werden!  

Auch bitten wir für die Hungernden, Armen und Arbeitslosen,  

für die Kranken, Verzweifelten und Sterbenden.  

Befreie sie aus ihrer Not,  

lass sie deine Güte und Treue erfahren!  

 

Gott,  

wir loben dich für deine Liebe.  

Wir danken dir für deine Macht,  

Hoffnung gegen alles Böse,  

Hoffnung in aller Not.  

Dich allein preisen wir und beten wir an,  

den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.  

Amen.  

 

Gebete für alle Sonn- und Feiertage: siehe  

https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php  

 

VATERUNSER 

Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus uns gelehrt hat: 

 

Vater unser 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 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. 

 

MITTEILUNGEN 

 

LIED 

 

SEGEN 

Lasst uns Gott um seinen Segen bitten.  

 

Herr, segne uns und behüte uns.  

Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig.  

https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php


Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden.  

Amen.  

 

MUSIK 

 


