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Für Gäste unseres Gottesdienstes 
Ev.-Luth. St. Johannesgemeinde 

Am Sonntag Lätare 
19. März 2023 
Jugendgottesdienst mit heiligem Abendmahl 

Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Ev.-Luth. St. Johanneskirche 
und freuen uns, dass Sie den heutigen Gottesdienst mit uns gemeinsam 
feiern möchten. 

BEICHTGOTTESDIENST 
  

Lied: Gesangbuch – Nr. ..................................... 311,1 

... 

Allgemeine Beichte: 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündi-
ger Mensch bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, womit ich 
dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewig wohl ver-
dient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr, 
und ich bitte dich durch deine grundlose Barmherzigkeit und durch 
das unschuldige, bittere Leiden und Sterben deines lieben Sohnes 
Jesus Christus, du wollest mir armen sündhaften Menschen gnädig 
und barmherzig sein, mir alle meine Sünde vergeben und mir zu 
meiner Besserung deines Heiligen Geistes Kraft verleihen. Amen. 

... 

Lied: Gesangbuch – Nr. ..................................... 311,2 

Die Lieder in diesem Gottesdienst können leider alle aus lizenz-
rechtlichen Gründen nicht in diesem Blatt veröffentlicht werden. Wir 
verweisen auf die jeweiligen Liederbücher. 



- 2 - 

HAUPTGOTTESDIENST MIT HEILIGEM ABENDMAHL 
  

Eingangslied: Lebenslieder – Nr. ......................................... 14 

Sing Halleluja unserm Herrn… 
(Das Lied wird von den Jugendlichen in Englisch gesungen. Hier finden Sie den 
deutschen Text zum Nachlesen.) 

Introitus: Gesangbuch – Nr. ….................... 606 
P: Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten. 
G:  und von Herzen dir nachwandeln. 
P: Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum 

Quellgrund, 
G:  und Frühregen hüllt es in Segen. 
P: Sie gehen von einer Kraft zur anderen 
G:  und schauen den wahren Gott in Zion. 
P: Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
G:  vernimm es, Gott Jakobs! 
P: Gott, unser Schild, schaue doch; 
G:  sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 
P: Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
G:  ist besser als sonst tausend. 
P: Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus 
G:  als wohnen in der Gottlosen Hütten. 
P: Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; 
G:  der Herr gibt Gnade und Ehre. 
P: Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
G:  Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich 

verlässt! 
P: Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
G: und dem Heiligen Geiste! 
P: Wie es war im Anfang jetzt und allezeit 
G: und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
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Kyrie: 
P: Herre Gott 
G: erbarme dich! 
P: Christus 
G: erbarme dich! 
P: Herre Gott 
G: erbarme dich! 

P: Der Herr sei mit euch! 
G: Und mit deinem Geist! 

Kollektengebet 
G: Amen. 

Lesung: aus 5.Mose 7,6-11 
„Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat 
der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen 
Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen 
und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du 
bist das kleinste unter allen Völkern -, sondern weil er euch geliebt 
hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen 
hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat 
dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des 
Königs von Ägypten.  

So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der 
treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste 
Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und 
vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und 
säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So 
halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute 
gebiete, dass du danach tust.“ 

Gradualvers:  (vom Chor gesungen) 
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G:   Eins bitte ich vom Herrn, das hätte        ich gern: dass  ich im 
Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang. 

Lied:   ........................................... „Let me fly!” 
(Das Lied wird von den Jugendlichen in Englisch gesungen. Hier finden Sie den 
deutschen Text zum Nachlesen. Übersetzung: Emil Günther) 

„Wenn ich spüre wie der Geist meine Seele bewegt, dann möchte 
ich loslassen und dir die Kontrolle übergeben, damit du mich 
erhebst. Darum singe ich: 
Lass mich fliegen. Heb mich hinauf. Lass mich schweben wie auf 
Adlers Flügeln in deinem Heiligen Geist.“ vgl. Jes 40,31 

Gemeindelied: LL (Lebenslieder) – Nr. .................................... 89 

Wer Gott folgt, riskiert seine Träume… 
Evangelium: aus Johannes 6,1-15 

G: Ehre sei dir Herre. 

Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von 
Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen 
sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg 
und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem 
Passa, dem Fest der Juden.  

Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm 
kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese 
zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er 
wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 
zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder 
ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, 
der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so viele? Jesus 
aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an 
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dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber 
nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert 
hatten; desgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten.  

Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die 
übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und 
füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die 
denen übrig blieben, die gespeist worden waren.  

Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen 
sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als 
Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um 
ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst 
allein. 

P: Gelobt seist du, Herr Jesu. 
G: Lob sei dir, o Christe. 

Glaubensbekenntnis: 
Glaubenslied: Gesangbuch – Nr. ........................................ 309 

Wir glauben und bekennen… 

Predigt: zu Johannes 6,1-15 (siehe Evangelium!) 

Anspiel 1 
Predigt – Teil 1 
Anspiel 2 
Predigt – Teil 2 

Gemeindelied: LL (Lebenslieder) – Nr. ........................................ 13 

Lobpreiset unseren Gott… 
Kirchengebet: 
Gemeinde: Amen. 

Lied: Du bist unser Vater…   
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Abendmahlsteil 
  
Lied: Gesangbuch – Anhang ….......... ................... S.21 

P: Der Herr sei mit euch. 
G: Und mit deinem Geist. 
P: Die Herzen in die Höhe. 
G: Erheben wir zum Herren. 
P: Lasset uns Dank sagen dem Herrn unserm Gotte. 
G: Das ist würdig und recht. 
P: Vorbereitungsgebet 
G: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Voll sind 

Himmel und Erdreich seiner Ehre. Hosianna, Hosianna in 
der Höhe. Gebenedeit sei das Passalamm, das da kommt im 
Namen des Herrn. Hosianna, Hosianna in der Höhe. 

Vermahnung 

Vaterunser: 
G: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen. 

Einsetzungsworte 

G: |:Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der 
Welt, erbarm dich unser. :| Christus, du Lamm Gottes, der 
du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. 

Abendmahlsgang 
 Die Glieder der Gemeinde, die sich zuvor angemeldet haben, 

gehen nun zum heiligen Abendmahl. Zuerst kommen die 
Gemeindeglieder, die den Gemein-schaftskelch wünschen. 
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Im Anschluss folgen die übrigen Abendmahlsgäste 

Lied (er): während des Abendmahlsganges: 
Lied 1: Gesangbuch – Nr. ........................................ 379 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren... 
Lied 2: LL (Lebenslieder) – Nr. ...................................... 132 

Wie ein Fest nach langer Trauer… 
Versikel: (Nr.700 / S.160) 
P: Siehe, das ist Gottes Lamm 
G: das der Welt Sünde trägt! 
P: Der Herr sei mit euch. 
G: Und mit deinem Geist. 

Dankgebet: 
G: Amen. 

Entlassung: 
P: Gehet hin im Frieden des Herrn! 
G: Gott sei ewiglich Dank! 

Segen 
G: Amen. 

Schlusslied:  Lebenslieder – Nr. ....................................... 251 

Geh unter der Gnade… 

*** 

Wenn Sie die Arbeit unserer Gemeindejugend unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre heutige Kollekte. Gott segne 
Geber und Gaben! Und die Jugend bedankt sich bei Ihnen ����. 
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Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie: 

morgen 16.00 Uhr zur Kinderstube 
Dienstag 19.30 Uhr zur Jugendstunde 

Donnerstag 19.30 Uhr zur 4. Passionsandacht 

Sonntag 9.00 Uhr zum Gottesdienst mit 
   Konfirmandenprüfung 
 
Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in unserem Gottesdienst 
begrüßen zu können und wünschen Ihnen einen weiterhin 
gesegneten Sonntag sowie eine behütete Woche, die unter dem 
Wort Gottes steht: 
 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 
12,24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev.-Luth. St. Johannesgemeinde 
- Ev.-Luth. Freikirche - 
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 Pf. Michael Herbst, 08062 Zwickau, Neudörfler Str. 9 
03 75 / 789 616   www.elfk.de/planitz    pfarrer.mherbst@elfk.de 
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