
THOMASMESSE ST. PETRI DOM BREMEN
25.12.2011

G o t t   h a t   L i e b e s k u m m e r 
Wir lassen uns in den Gottesdienst hineinnehmen
Lied-Nr. 01 zum Einzug: „Christus, dein Licht“ 
Begrüßung
Gesangbuch 36, 1-3+5            „Fröhlich soll mein Herze springen“

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt
Persönliches Gebet
Gesangbuch 11, 1,3,4,5,7           „Wie soll ich dich empfangen“

Wir lassen uns Gottes Freundlichkeit zusagen
Verkündigung 
Gesangbuch 544           „Stern über Bethlehem“

Wir erfahren unsere Spiritualität
Gebetsstille 
Wir bringen vor Gott, was uns freut oder belastet
• im Raum der Stille (Ostkrypta unter dem Hochchor)
• im Gespräch mit einer/m SeelsorgerIn im Südschiff
• beim Kerze anzünden an den Altären
• durch Aufschreiben von Gebeten     (einige Gebete auf weißen Zetteln werden in der Messe vorgetragen, bunte 

und weiße Zettel werden in der Gebetsgruppe gebetet)
• beim Segnen lassen vor dem Dommuseum
Das gemeinsame Lied aus dem Gesangbuch 54, 1-3 „Hört der Engel helle Lieder“ führt uns wieder zusammen.

Fürbitten im Wechsel mit gemeinsam gesungenem „Kyrie eleison“ 
Gesangbuch 603           „Ins Wasser fällt ein Stein“

Wir feiern Gottes Freundlichkeit  -  Das Abendmahl 
Einladung zum Abendmahl
Gesangbuch 46           „Stille Nacht, heilige Nacht“
Gabengebet und Bitte um den Heiligen Geist
Gesangbuch 656:               „Sanctus, sanctus, sanctus 

dominus, deus sabaoth...“ 
(Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf) :
Erinnerung an Jesu Mahl mit seinen Freunden
Gesangbuch 188           „Vater Unser“
Gesangbuch 564     „Wo zwei oder drei in deinem 

  Namen ...“
Wir decken den Tisch
Abendmahlausteilung
Dankgebet
Gesangbuch 44     „O du fröhliche“

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag
Abkündigungen
Segen   (Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf)
Gesangbuch 225    „Komm, sag es allen weiter.“
A u s z u g

Die Kollekte ist für das Projekt CASA BELÉM in Peru bestimmt

Die nächste Thomas-Messe zum Thema „Segen“ findet am 29. Januar 2012 statt (Einsingen: 17.40Uhr)
Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 05. Januar  im Gemeindehaus Sandstr.10/12 statt. 
Eintreffen: 19-20Uhr.

   

"Nichts, nicht hat dich getrieben
zu mir vom Himmelszelt,
als das geliebte Lieben,

damit du alle Welt,
in ihren tausend Plagen
und großen Jammerlast,

die kein Mund kann aussagen,
so fest umfangen hast."

Evangelisches Gesangbuch 
Lied 11, Strophe 5

Gott, der das Wort ist,
 wurde ein Mensch von Fleisch und Blut,

und lebte unter uns.
Wir sahen seine Herrlichkeit,

eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit,
wie nur er sie besitzt,

er, der vom Vater kommt.

Johannes 1, Vers14
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