
LITURGIE 
 
Lied 1: Du bist der Atem der 
Ewigkeit 
 
Gebet 
zum Anzünden der Kerzen 
 
A:   Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, 
 
und das Wort war Gott. 
Er war im Anfang bei Gott.  
 
Alles wurde durch ihn, und ohne 
ihn hatte nichts Erschaffenes das 
Sein. 
 
In ihm war das Leben, und das 
Leben war das Licht der 
Menschen. 
 
Das Licht scheint in der Finsternis, 
und die Finsternis hat es nicht 
unterdrückt. 
(Johannes 1, 1-5, Jüdisches Neue 
Testament) 
 
E (Frau):   Herr Gott, himmlischer 
Vater. Zur Ehre deines Sohnes, 
der das Licht der Welt und der 
Ursprung des Lebens ist, will ich 
das Licht zum Tag des Herrn 
entzünden. 
 
An diesem Tag hast du Jesus, 
deinen Sohn, von den Toten 
auferweckt und die neue 
Schöpfung begonnen. 
 
Dein Friede und dein Segen erfülle 
unsere Feier seiner Auferstehung. 
Sei uns nahe und laß deinen 
Heiligen Geist unter uns sein.

LITURGY 
 
Song 1: You are the breath of 
eternity 
 
Preparation Prayer 
for the lighting of the candles 
 
All:   In the beginning was the 
Word, and the Word was with God, 
 
and the Word was God. 
He was in the beginning with God. 
 
All things came into being through 
him, and without him not one thing 
came into being. 
 
In him was life, and the life was the 
light of men. 
 
The light shines in the darkness, 
and the darkness has not 
overcome it. 
(John 1:1-5 RSV and NRS) 
 
 
One (woman):   Lord God, 
heavenly Father. For the glory of 
your Son, who is the Light of the 
world and the origin of life, I will 
kindle this light for the Lord’s day. 
 
 
On that day, You raised Jesus 
Christ, your Son, from the dead 
beginning the new creation. 
 
 
May your peace and your blessing 
fill our celebration of His 
resurrection. Be with us and let 
your Holy Spirit move among us.

freuen uns auf den Tag, an dem 
wir mit ihm in deinem ewigen 
Königreich wohnen werden. 
 
E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, König der Welt, der du uns 
mit dem Geschenk des Sonntags 
erfreust. 
 
A:   Amen. 
 
Lied 14: Höre Israel 
 
Der Brotteller wird erhoben und 
der Lobpreis gesprochen oder 
gesungen: 
 
E:   Aller Augen warten auf dich, 
Herr, und du gibst ihnen Speise 
zur rechten Zeit. 
 
A:   Du tust deine Hand auf und 
sättigst alles, was lebt, nach 
deinem Wohlgefallen. 
 
E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, König der Welt, der du das 
Brot aus der Erde hervorbringst. 
Wir essen das Brot der Mühe und 
Plage. Du sättigst uns mit dem 
Brot des Lebens. 
 
A:   Amen. 
 
Wir brechen das Brot und 
reichen es dem Nachbarn 
 
Essen des Brotes  
 
Lied 11: Wir pflügen und wir 
streuen 

look forward to the day when we 
will live with Him in your eternal 
kingdom. 
 
 
One:   Blessed and praised are 
you, Lord, our God, King of the 
world, who rejoices us with the gift 
of the Sunday. 
 
All:   Amen. 
 
Song 14: Hear, o Israel 
 
The plate with the bread is 
being raised and the blessing is 
spoken or sung: 
 
One:   The eyes of all look to you, 
Lord, and you give them their food 
in due season. 
 
All:   You open your hand, 
satisfying the desire of every living 
thing. 
 
One:   Blessed and praised are 
you, o Lord, our God, King of the 
world, who brings forth bread from 
the earth. We eat the bread of 
affliction. You feed us with the 
bread of life. 
 
All:   Amen. 
 
We break the bread and pass it 
on to our neighbour. 
 
We eat the bread 
 
Song 11: We plough the fields 
and scatter 



Wir begrüßen 
den Sonntag 

Sunday eve 
celebration 



E:   Liebe Schwestern (und 
Brüder, Freunde und Gäste):  
Dies ist der Tag des Herrn. 
 
A:   Wir heißen ihn in Freude 
willkommen. 
 
Lied 4: Dies ist der Tag, den 
der Herr gemacht 
 
E:   Heute lassen wir die Belange 
der Woche beiseite, um den Herrn 
Jesus Christus zu ehren und seine 
Auferstehung zu feiern. Heute 
ruhen wir von unserer Arbeit und 
unserem Werk, um Gott 
anzubeten und an dem ewigen 
Leben teilzuhaben, zu dem er uns 
berufen hat. 
 
Alles Unfertige soll jetzt nicht an 
uns zerren: 
- Alles Sorgen soll entmachtet 

sein 
- Alle aufsteigende Angst aus 

dem Vergangenen und alle 
Furcht vor dem Kommenden 
sind in Christus gebunden 

- Alle Geschäftigkeit in uns und 
um uns ist in die Schranken 
des Werktags gewiesen/ 

- Alle Termine und alles Planen 
sind dem unterstellt, der die 
Zeit in Seinen Händen hält 

- Alle Menschen, für die wir 
Verantwortung tragen, 
überlassen wir Gott, denn Er 
sorgt für uns 

- Alle politischen Ereignisse 
dieser Nacht und des 
kommenden Tages legen wir 
in Gottes Hand 

One:   Dear sisters (and brothers, 
friends and guests):  
This is the Lord’s day. 
 
All:   We joyfully welcome it. 
 
 
Song 4: This is the day that the 
Lord has made 
 
One:   Today, we lay aside all 
cares of last week to honour our 
Lord Jesus Christ and to celebrate 
His resurrection. Today, we rest 
from our work to worship God and 
to share in God’s eternity to which 
he has called us. 
 
 
 
All that is unfinished has now no 
right to trouble us: 
- All worrying is to be 

disempowered. 
- All fear from the past and all 

fear of the future are bound in 
Christ. 

- All busyness in us and around 
has to stay within the limits of 
the working day. 

- All dates, all planning are set 
under Him, who holds all time 
in His hands. 

- All people whom we are 
responsible for, we commit 
into God’s care – for He cares 
for us. 

- All political events of this night 
and of the coming day, we lay 
into God’s hands. 

 

Zeit der Stille 
 
A:   Der Herr ist mit uns, um Seine 
Herrlichkeit mit uns zu teilen. Er 
erfrischt uns in Herz und Gemüt. 
Er stärkt uns an Leib und Seele. 
 
E:   Darum achten und ehren wir 
Gott. Wir üben das Lieben um 
Christi willen. 
 
A:   Der Heilige Geist sei mit uns. 
Er vertieft unsere Hingabe an 
Jesus. Er stärkt unseren Willen für 
den Lebensweg, den er uns weist. 
 
Wir sagen einander den 
Friedensgruß. 
 
Lied 5: Gottes Friede sei mit dir 
 
Tischgebet 
 
Der Becher wird eingeschenkt. 
Der Becher wird erhoben und 
der Lobpreis gesprochen: 
 
E:   Wir preisen Gott mit diesem 
Zeichen der Freude und danken 
ihm für die Segnungen der 
vergangenen Woche:  
• für Gesundheit, Kraft und 

Weisheit,  
• für alles, was gelungen ist,  
• für unser Zuhause (Gemeinde, 

Familie, Freunde, Hauskreis)  
• für Liebe und Freundschaft, 

auch für das Erhalten unseres 
Glaubens und Vertrauens in 
Anfechtungen und Prüfungen,  

Quiet time 
 
One:   The Lord is with us to 
share his glory with us. He 
refreshes our heart and mind. He 
strengthens our body and our soul. 
 
All:   Therefore we respect and 
honour God. We practise loving for 
the sake of Christ. 
 
One:   The Holy Spirit be with us. 
He deepens our devotion to Jesus. 
He strengthens our will for the path 
which he shows us. 
 
We share a sign of God’s 
peace greeting each other. 
 
Song 5: The peace of the Lord 
be with you 
 
Table blessing 
 
The cup is filled. 
The cup is raised and 
the blessing spoken: 
 
One:   We praise God with this 
sign of joy and thank him for the 
blessings we experienced last 
week:  
• for health, strength and 

wisdom, 
• for all that was successful, 
• for our home (church, family, 

friends, life group), 
• for love and friendship, and 

also for keeping our faith and 
trust in times of challenge and 
trials, 



• für unsere Arbeit und die 
Freude, die wir in dieser 
Woche erfahren haben. 

 
A:   Aus seiner Fülle haben wir 
alle empfangen Güte und Trost 
und Stärkung. 
 
E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, König der Welt, der du die 
Frucht des Weinstocks geschaffen 
hast. Du schenkst uns Freude, 
damit wir Freude weiterschenken 
können. 
 
A:   Amen. 
 
Trinken des Weins – Wir 
erzählen einander, wofür wir in 
dieser Woche dankbar sind. 
 
Lied 10: Daß du mich ein-
stimmen läßt in deinen Jubel 
 
Heiligung des Sonntags 
 
E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, für diesen Tag, der uns 
erinnert an unsere Erlösung durch 
deinen Sohn.  
 
Wir begrüßen den Sonntag mit 
Freude und weihen ihn der Feier 
seiner Auferstehung und der 
neuen Schöpfung, die in ihm 
begonnen hat.  
 
Herr, unser Gott, du hast uns in 
Jesus Christus zur Ruhe gebracht. 
 
A:   Nun leben wir mit ihm durch 
deinen guten Heiligen Geist und  

• for our work and all the joy 
which we experienced last 
week. 

 
All:   From His fullness, we have 
all received kindness and comfort 
and strength. 
 
One:   Blessed and praised are 
you, o Lord, our God, King of the 
world, who creates the fruit of the 
vine. You give us joy so that we 
might pass it on. 
 
 
All:   Amen. 
 
We drink the wine. – We share 
what we are grateful for during 
the last week. 
 
Song 10: That you let me join 
the shout of joy 
 
Sanctifying the Sunday 
 
One:   Blessed and praised are 
you, Lord, our God, for this day, 
which reminds us of our salvation 
through your Son. 
 
We welcome the Sunday with joy 
and dedicate it to the celebration of 
his resurrection and the new 
creation, which has begun in him. 
 
 
Lord, our God, you have given us 
rest in Jesus Christ.  
 
All:  Now, we live with Him 
through your good Holy Spirit and  

Vater der Barmherzigkeit, behalte 
uns in deiner Liebe. Hilf uns, 
deinem Sohn treu zu dienen, sein 
Wort zu hören und danach zu 
handeln. 
 
Gib uns Liebe und erhalte in uns 
die Hoffnung auf dein ewiges 
Reich. 
 
Halte Furcht und Angst, Unruhe 
und Finsternis von uns fern. 
Schenke uns als deine Hausge-
nossen Friede, Licht und Freude. 
 
A:   Denn in dir ist die Quelle des 
Lebens, in deinem Licht sehen wir 
das Licht. 
 
Die Kerze wird angezündet. 
Von jedem Tisch holt eine Frau 
oder ein Kind das Licht. 
Dazu singen wir Lied 2: 
Mache dich auf und werde licht 
 
E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, du hast am ersten Tag das 
Licht erschaffen, und du hast 
deinen Sohn, das Licht der Welt, 
auferweckt, um eine neue 
Schöpfung zu beginnen. 
Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, König der Welt. Du schenkst 
uns Freude, das Licht für den Tag 
des Herrn zu entzünden. 
 
A:   Amen. 
 
Lied 3: Du Licht vom Lichte 
 
Segnung der Kinder 
Dank und Lob der Hausfrau 

Father of mercy, let us abide in 
your love. Help us to faithfully 
serve your Son, to listen to His 
word and to act according to it. 
 
 
Grant us your love and maintain in 
us the hope for your everlasting 
kingdom. 
 
Keep away fear and frightfulness, 
unrest and darkness. Give us – 
being members of your household 
– peace, light and joy. 
 
All:   For with you is the fountain 
of life; in your light we see light. 
 
The candle is lighted. 
A woman or a child from each 
table goes and gets the flame. 
During this, we are singing 
song 2: Arise, shine; for your 
light has come 
 
One:   Blessed and praised are 
you, Lord, our God. On the very 
first day, you created the light. You 
raised your Son, who is the Light 
of the world, to begin a new 
creation. Blessed and praised are 
you, Lord, our God, King of the 
world. You give us joy to kindle the 
light on the Lord’s day. 
 
All:   Amen. 
 
Song 3: Light of the Light 
 
The children are blessed. 
The housewife is thanked for 
and blessed. 


