
 

 

 

 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 

Siloah-Gemeinde, Ispringen   
 
 
 

31. Oktober 2017 
 

Festlicher Hauptgottesdienst 
zum  

Reformationsjubiläum  
 
 

Tagesspruch aus dem 1. Korintherbrief 3, 11 

 

 
 

 

   Glockengeläut und Stille 

 
♫ Posaunenchor:  „Reformationsintrade“ 

Friedrich Veil 

• Begrüßung   
 
♪ Eingangslied .................................... ELKG  249, 1-3         
 

• Eingangsgebet/Rüstgebet ....... ELKG  S. 9   
 

• Introitus / Eingangspsalm ....... ELKG  Nr. 095 
 

• Kyrie (= Chor)  und  Gloria (= Gemeinde)  
 

          CHOR: 
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         GEMEINDE. 

 
 

• Gruß  und  Tagesgebet 
 

• Epistellesung:  Römer 3, 21-28 
 

Gerecht – ohne des Gesetzes Werke – allein durch den Glauben 

 

• Halleluja – Versikel – Halleluja 
 

 
 

 
 
♫ Kirchenchor:  

„Ein feste Burg“               Johann Friedrich Doles 
„Ein feste Burg“                          Hermann Schulz 

 

• Evangeliumslesung:  Johannes 2, 13-22 
 

Die Tempelreinigung durch Jesus 
 

• Glaubensbekenntnis 
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2. Ich glaube an den Sohn, Jesus Christus, ganz 
Gott und doch ganz Mensch, so wie wir; am Kreuz 
gestorben und auferstanden. Er ist der Herr, sein 
Reich ist schon hier. Darauf verlass ich mich… 
 

3. Ich glaube an die Kraft seines Geistes, der uns 
lebendig macht und befreit, der uns zusammen-
führt als Gemeinschaft, der Leben gibt bis in Ewig-
keit. Darauf verlass ich mich… 

 
♫ Kirchenchor:  

„Nun lob, mein Seel, den Herren“          J. S. Bach 

 
• Verabschiedung in den Kindergottesdienst 

 

dazu: 

 
 

Predigt über Matthäus 10, 32-33 
 

Das Bekenntnis zu Jesus Christus ist gefragt. 

 

♪ Lied nach der Predigt ...................... ELKG  108, 1-4  
 

• Abkündigungen  
 

• Allgemeines Fürbittengebet   

 
♫ Kirchenchor:  

„Nun lasst uns Gott, dem Herren“         J. S. Bach 

           - 4 - 

 

Feier des Heiligen Abendmahls 
 

(siehe ELKG  S. 20-25) 
 

• Präfation (Großes Dankgebet)  
  

• Sanctus 
 

 
 

• Vaterunser 

 
 vor und nach den Einsetzungsworten 
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• Einsetzungsworte 

 

• Agnus Dei (Lamm Gottes) .... ELKG  S. 23   
 

• Friedensgruß  

 
• Austeilung der Abendmahlsgaben 

 
♫ Posaunenchor:  „Ein feste Burg“ 

F.- Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 

- 6 - 
 

♪ 1. Lied zur Austeilung        (mehrmals) 
 

 
 

 
 

♪ 2. Lied zur Austeilung 
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2. Jeder unter uns darf kommen, dass er Teil an dir 
gewinnt. / Alle sind wir angenommen, wie wir hier 
versammelt sind: / froh und traurig, stark und 
schwach, / matt im Glauben oder wach. 

3. Wenn wir nun das Brot uns reichen und den 
Kelch, wie du es willst, / öffne uns darin das Zei-
chen, dass du Durst und Hunger stillst / nach dem 
Leben, hier und dann, / das die Welt nicht geben 
kann. 

4. Jesus Christus, lass das Wunder und Geheimnis 
uns geschehn, / dass wir in und mit und unter Brot 
und Wein dich selber sehn, / wie du Schuld und 
Zweifel heilst, / Tod und Leben mit uns teilst. 

5. Bleib der Trost in Angst und Grauen und im Wan-
ken der Verlass, / in Verzweiflung das Vertrauen, 
die Vergebung noch im Hass. / Du verwandelst 
grenzenlos / Nein in Ja und Klein in Groß. 

6. Schenk uns frei und unbenommen Tischgemein-
schaft alle Zeit. / Wir verkündigen dein Kommen 
heute und in Ewigkeit. / Wenn das letzte Dunkel 
fällt, / komm, Herr Jesu, Licht der Welt. 

Text: Detlev Block 1978/1992    Melodie: Meiningen 1633 

 
 nach der Austeilung: 
 

• Lobgesang des Simeon ...... ELKG  S. 30 

 
• Dankgebet 

 

Segenszuspruch 
 

♪ Gemeindelied ................................ ELKG  249, 4+5 
 

♫ Posaunenchor:  Fantasie zu "Ein feste Burg"  
Michael Schütz (* 1963) 

 

   Glockengeläut zum Ausgang 
 
 
 
 

 

Das gottesdienstliche Dankopfer am Ausgang 

ist für die Arbeit des Martin-Luther-Vereins in    

Baden e. V. bestimmt. Es dient der Unter- 

stützung eines Kirchenneubaus in Kasachstan 

und sei unserer Liebe ans Herz gelegt. 
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Lutherzitate  
zum Jubiläumsjahr 

 
 

„Alle rechten Predigten gehen dahin,  
dass wir glauben sollen, allein Christus  

sei der einzige Heiland und Trost der Welt.“ 
 

„Achte nur darauf, was Christus für dich und für alle  
getan hat, damit du auch lernst, was du für andere  

zu tun schuldig bist“ 
 

„Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, 
ein Stück Brot den Hunger,  
Christus vertreibt den Tod.“ 

 
„Der Glaube bringt den Menschen zu Gott,                             

die Liebe bringt ihn zu den Menschen.“ 
 

„Wer sich die Musik erkiest, / hat ein himmlisch Werk 
gewonnen; / denn ihr erster Ursprung ist / von dem 

Himmel selbst genommen, / weil die lieben Engelein / 
selber Musikanten sein.“ 

 
„Die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, die 
den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht.“ 

 
„Wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel 

über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem 
Kopfe nisten, so kann man auch bösen Gedanken nicht 

wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln.“ 
 

„Zu der brüderlichen Vergebung gehört auch, dass 
der Bruder, dem ich vergeben soll, seine Fehler be-
kenne; denn die Sünde, welche nicht bekannt wird, 

kann ich nicht vergeben.“ 
 


