Please stand for all parts of the service marked with an asterisk. (*)

Bitte stehen sie für alle Teile des Gottesdienstes auf,
die mit einem Sterchen gekennzeichnet sind (*).

Opening Hymn: Salvation unto us has come

Eingangslied: Es ist das Heil uns kommen
her
1. Es ist das Heil uns kommen her / von
Gnad und lauter Güte; / die Werk, die
helfen nimmermehr, / sie können nicht
behüten. / Der Glaub sieht Jesus Christus
an, / der für uns all genug getan, / er ist
der Mittler worden.

2. Was Gott im Gsetz geboten hat, / da
man es nicht konnt halten, / erhob sich
Zorn und große Not / vor Gott so mannigfalten. / Vom Fleisch wollt nicht heraus
der Geist, / vom Gsetz erfordert allermeist; / es war mit uns verloren.

3. Es war ein falscher Wahn dabei: / Gott
hätt sein Gsetz drum geben, / als ob wir
möchten selber frei / nach seinem Willen
leben. / Doch ist es nur ein Spiegel zart, /
der uns zeigt an die sündig Art, / in unserm Fleisch verborgen.

2. What God does in His Law demand / And none to Him can
render / Brings wrath and woe on every hand / For man, the vile
offender. / Our flesh has not those pure desires / The spirit of
the Law requires, / And lost is our condition.
3. It is a false, misleading dream / That God His Law had given /
That sinners can themselves redeem / And by their works gain
heaven. / The Law is but a mirror bright / To bring the inbred sin
to light / That lurks within our nature.
4. From sin our flesh could not abstain, / Sin held its sway unceasing; / The task was useless and in vain, / Our gilt was e'er
increasing. / None can remove sin's poisoned dart / Or purify
our guilty heart,- / So deep is our corruption.
5. Yet as the Law must be fulfilled / Or we must die despairing, /
Christ came and has God's anger stilled, / Our human nature
sharing. / He has for us the Law obeyed / And thus the Father's
vengeance stayed / Which over us impended.
6. Since Christ has full atonement made / And brought to us salvation, / Each Christian therefore may be glad / And build on
this foundation. / Thy grace alone, dear Lord, I plead; / Your
death is now my life indeed, / For You have paid my ransom.
Text: Paul Speratus 1523 • M: Mainz um 1390, Nürnberg 1523/24 in:
Lutherisches Gesangbuch 287,1-6
English Text: The Lutheran Hymnal 377; Christian Worship 390,13.5.6.; Evangelical Lutheran Hymnary 227,4

4. Nicht möglich war, dieselbe Art / aus
eigner Kraft zu lassen, / obwohl es oft
versuchet ward, / doch mehrt sich Sünd
ohn Maßen. / Denn Heuchlers Werk Gott
hoch verdammt, / weil doch dem Fleisch
der Sünde Schand / allzeit war angeboren.

5. Doch musst das Gsetz erfüllet sein, /
sonst wärn wir all verdorben. / Drum
schickt Gott seinen Sohn herein, / der
selber Mensch ist worden. / Das ganz Gesetz hat er erfüllt, / damit seins Vaters
Zorn gestillt, / der über uns ging alle.

6. Und wenn es nun erfüllet ist / durch
den, der es konnt halten, / so lerne jetzt
ein frommer Christ / des Glaubens recht
Gestalte. / Nicht mehr als: „Lieber Herre
mein, / dein Tod wird mir das Leben
sein; / du hast für mich bezahlet.“

* The Invocation
P: In the name of the Father and of the Son† and of the Holy
Spirit.

* Invocatio
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
G: Amen.

* The Confession of Sin
P: Beloved in the Lord! Let us draw near with a true heart
and confess our sins to God, our Father, beseeching Him in
the name of our Lord Jesus Christ to grant us forgiveness.

P: Our help is in the name of the Lord.

* Das Sündenbekenntnis
P: Geliebte in dem Herrn! Lasst uns mit aufrichtigem
Herzen zu Gott, unserem Vater, kommen und ihn
unsere Sünden bekennen und ihm im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitten, uns Vergebung zu
schenken.
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
G: Der Himmel und Erde gemacht hat.

P: I said, I will confess my transgressions to the Lord;

P: Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen.
G: Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.

P: Let us confess our sins to the Lord.
C: O almighty God, merciful Father, I, a poor, miserable sinner, confess to You all my sins and iniquities with which I
have ever offended You and justly deserved Your temporal
and eternal punishment. But I am heartily sorry for them,
and sincerely repent of them, and I pray You of Your boundless mercy and for the sake of the holy, innocent, bitter
sufferings and death of Your beloved Son, Jesus Christ, to be
gracious and merciful to me, a poor, sinful being.

P: Lasst uns dem Herrn unsere Sünden bekennen.
G: Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer,
elender, sündiger Mensch bekenne dir alle meine
Sünde und Missetat, womit ich dich jemals erzürnt
und deine Strafe zeitlich und ewig wohl verdient 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 Jesu Christi, 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.
P: Vor dem Angesicht Gottes, der die Herzen kennt,
frage ich euch: Bekennst du, dass du gesündigt hast,
und bereust du deine Sünden?
G: Ja.
P: Glaubst du, dass Jesus Christus dich von all deinen
Sünden erlöst hat und begehrst du die Vergebung in
seinem Namen?
G: Ja.
P: Auf dies euer Bekenntnis, kraft meines Amtes als
berufener und verordneter Diener des Wortes verkündige ich euch allen die Gnade Gottes und vergebe
euch anstatt und auf Befehl unseres Herrn Jesus
Christus alle eure Sünden, im Namen des Vater und
des Sohnes † und des Heiligen Geistes.

P: I ask each of you, in the presence of God who searches the
heart: Do you confess that you have sinned, and do you repent of your sins?
C: I do.
P: Do you believe that Jesus Christ has redeemed you from
all your sins, and do you desire forgiveness in His name?

C: I do.
P: Upon this your confession, I, by virtue of my office as a
called and ordained servant of the Word, announce the
grace of God to all of you, and in the stead and by the command of our Lord Jesus Christ I forgive you all your sins, in
the name of the Father and of the Son † and of the Holy Spirit. May He comfort your heart by His holy Absolution, and
strengthen you by His Sacraments, that your joy may be full.
Peace be with you!
G: Amen.
C: Amen.

* The Introit
P: The Lord of Hosts is with us, the God of Jacob is our Refuge.
Therefore we will not fear, though the earth be removed and the
mountains be carried into the midst of the sea. God is our Refuge
and Strength, A very present Help in trouble.

* Der Introitus
P: Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott
Jakobs ist unser Schutz. Darum fürchten wir
uns nicht, wenngleich die Welt unterginge
und die Berge mitten ins Meer sänken. Gott
ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in
den großen Nöten, die uns getroffen haben.

G: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar und in Ewigkeit. Amen.

* The Kyrie Eleison

* Kyrie eleison
G: Herr, erbarme dich. Christus erbarme
dich. Herr, erbarme dich.

* The Gloria in Excelsis
P: Glory be to God on high:

* Gloria in Excelsis
P: Ehre sei Gott in der Höhe

G: und auf Erden Fried,
den Menschen ein Wohlgefallen.
Wir loben dich,
wir beten dich an,
wir preisen dich,
wir sagen dir Dank
um deiner großen Ehre willen,
Herr Gott, himmlischer König,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr, eingeborner Sohn,
Jesus Christus.

Herr Gott, Lamm Gottes,
ein Sohn des Vaters,
der du hinnimmst die Sünd der Welt:
Erbarm dich unser.
Der du hinnimmst die Sünd der Welt:
Nimm an unser Gebet.
Der du sitzest zu der Rechten des Vaters:
Erbarm dich unser.
Denn du allein bist heilig,
du bist allein der Herr,
du bist allein der Höchst,
Jesus Christus,
mit dem Heilgen Geist in der Herrlichkeit
Gott des Vaters.
Amen.

* The Salutation
P: The Lord be with you.

* Salutatio
P: Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geist.

* The Collect
P: Let us pray:
O Lord God, heavenly Father: Pour out, we beseech You, Your Holy
Spirit on Your faithful people; keep them steadfast in Your grace
and truth, protect and comfort them in all temptation, defend them
against all enemies of Your Word, and bestow upon Christ’s Church
militant Your saving peace; through the same, Jesus Christ, Your
Son, our Lord, who lives and reigns with You and the Holy Spirit,
one true God, now and forever.

* Kollektengebet
P: Lasst uns beten:
O Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten
dich, gieße deinen Geist aus über dein treues Volk; erhalte es standhaft in deiner Gnade und Wahrheit, schütze und tröste es in
allen Anfechtungen, verteidige es gegen alle
Feinde deines Wortes und gib der kämpfenden Kirche Christi deinen rettenden Frieden,
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren
Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist,
ein wahrer Gott, lebt und regiert jetzt und
in Ewigkeit.
G: Amen.

The Lesson—Isaiah 12:1-6: In that day you will say: “I will praise
you, LORD. Although you were angry with me, your anger has
turned away and you have comforted me. Surely God is my salvation; I will trust and not be afraid. The LORD, the LORD himself, is
my strength and my defense; he has become my salvation.” With
joy you will draw water from the wells of salvation. In that day you
will say: “Give praise to the LORD, proclaim his name; make known
among the nations what he has done, and proclaim that his name is
exalted. Sing to the LORD, for he has done glorious things; let this
be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of
Zion, for great is the Holy One of Israel among you.”

Alttestamentliche Lesung — Jes 12,1-6: Zu
der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, HERR,
dass du bist zornig gewesen über mich und
dein Zorn sich gewendet hat und du mich
tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin
sicher und fürchte mich nicht; denn Gott
der HERR ist meine Stärke und mein Psalm
und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden
Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen.
Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket
dem HERRN, rufet an seinen Namen! Machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist! Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich
bewiesen. Solches sei kund in allen Landen!
Jauchze und rühme, du Tochter Zion; denn
der Heilige Israels ist groß bei dir!

Choir: “Ein feste Burg ist unser Gott” [A Mighty Fortress is Our God]
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Chor: „Ein feste Burg ist unser Gott“
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Epistle — 1 Peter 5:6-11: Humble yourselves, therefore, under
God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your
anxiety on him because he cares for you. Be alert and of sober
mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith,
because you know that the family of believers throughout the
world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all
grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have
suffered a little while, will himself restore you and make you strong,
firm and steadfast. To him be the power for ever and ever. Amen.

Epistellesung — 1. Petr 5,6-11: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt
für euch. Seid nüchtern und wacht; denn
euer Widersacher, der Teufel, geht umher
wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden
über eure Brüder in der Welt gehen. Der
Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat
zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus
Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit
leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.

G: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

* P: The Holy Gospel for today is written in the 15th chapter of the
Gospel according to St. Luke, beginning at the 1st verse.

Now the tax collectors and sinners were all gathering around to
hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered,
“This man welcomes sinners and eats with them.” Then Jesus told
them this parable: “Suppose one of you has a hundred sheep and

* P: Das heilige Evangelium für heute steht
im 15. Kapitel des Lukasevangeliums:
G: Ehre sei dir Herre!
Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und
Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer
und Schriftgelehrten murrten und sprachen:
Dieser nimmt die Sünder an und isst mit
ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis
und sprach: Welcher Mensch ist unter euch,
der hundert Schafe hat und, wenn er eins

loses one of them. Doesn't he leave the ninety-nine in the
open country and go after the lost sheep until he finds it?
And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders 6
and goes home. Then he calls his friends and neighbors
together and says, 'Rejoice with repent. “Or suppose a
woman has ten silver coins and loses one. Doesn't she
light a lamp, sweep the house and search carefully until
she finds it? And when she finds it, she calls her friends
and neighbors together and says, 'Rejoice with me; I have
found my lost coin.' In the same way, I tell you, there is
rejoicing in the presence of the angels of God over one
sinner who repents.”

P: This is the Holy Gospel of our Lord and Savior Jesus
Christ.

von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der
Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's
findet? Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's
auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und
spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe
mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage
euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder
welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen
davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt
das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und
wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen
und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir;
denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den
ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude sein
vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße
tut.
P: Dies ist das heilige Evangelium unseres Herrn und
Heilandes Jesus Christus.
G: Lob sei dir o Christus!

* The Creed
P: Let us confess our holy faith in the words of the Nicene
Creed:

* Glaubensbekenntnis
P: Lasst uns unseren heiligen Glauben bekennen, mit
den Worten des Nizänischen Bekenntnisses :

C: I believe in one God, the Father Almighty, Maker of
heaven and earth and of all things visible and invisible.

G: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den
Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und
Erde, alles Sichtbare und Unsichtbare.

And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of
God, Begotten of His Father before all worlds, God of God,
Light of Light, Very God of Very God, Begotten, not made,
Being of one substance with the Father, By Whom all
things were made; Who for us men and for our salvation
came down from heaven and was incarnate by the Holy
Spirit of the Virgin Mary and was made man; and was crucified also for us under Pontius Pilate. He suffered and was
buried; and the third day He rose again according to the
Scriptures; and ascended into heaven, and is seated at the
right hand of the Father; And He shall come again with
glory to judge both the living and the dead; Whose kingdom shall have no end.

Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren
vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer
Gott vom wahren Gott, geboren, nicht geschaffen;
eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Er ist für uns Menschen und zu unserm Heil
vom Himmel gekommen. Er hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und
ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden. Am dritten Tag ist er auferstanden nach der
Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur
Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine
Herrschaft wird kein Ende haben.

And I believe in the Holy Spirit, the Lord and Giver of life,
Who proceeds from the Father and the Son, Who with the
Father and the Son together is worshiped and glorified,
Who spoke by the Prophets. And I believe one holy Christian and Apostolic Church. I acknowledge one Baptism for
the remission of sins, And I look for the Resurrection of the
dead and the Life of the world to come. Amen.

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn
hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verehrt wird, der durch die Propheten gesprochen hat. Wir glauben die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die
Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.

Hymn: A mighty fortress is our God

Lied: Ein feste Burg ist unser Gott
1. Ein feste Burg ist unser Gott, / ein gute
Wehr und Waffen. / Er hilft uns frei aus aller Not, / die uns jetzt hat betroffen. / Der
alt böse Feind / mit Ernst ers jetzt meint; /
groß Macht und viel List / sein grausam
Rüstung ist, / auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, / wir
sind gar bald verloren; / es streit’ für uns
der rechte Mann, / den Gott hat selbst erkoren. / Fragst du, wer der ist? / Er heißt
Jesus Christ, / der Herr Zebaoth, / und ist
kein andrer Gott, / das Feld muss er behalten.

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär, / und
wollt uns gar verschlingen, / so fürchten wir
uns nicht so sehr, / es soll uns doch gelingen. / Der Fürst dieser Welt, / wie sauer er
sich stellt, / tut er uns doch nicht; / das
macht er ist gericht‘: / Ein Wörtlein kann
ihn fällen.

2. With might of ours can naught be done, / soon were our loss
effected; / But for us fights the valiant one, / whom God Himself
elected. / You ask: “Who is this?” Jesus Christ it is. / The almighty Lord. / and there’s none other God; / He holds the field
forever.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn / und
kein Dank dazu haben; / er ist bei uns wohl
auf dem Plan / mit seinem Geist und Gaben. / Nehmen sie den Leib, / Gut, Ehr,
Kind und Weib: / Lass fahren dahin, / sie
habens kein Gewinn, / das Reich muss uns
doch bleiben.

3. Though devils all the world should fill, / all eager to devour
us. / We tremble not, we fear no ill, / they shall not overpower
us. / This world’s prince may still / scowl fierce as he will, / He
can harm us none, / he’s judged; the deed is done; / One little
word can fell him.
4. The Word they still shall let remain / nor any thanks have for
it; / He’s by our side upon the plain / with his good gifts and
Spirit. / And do what they will / hate, steal, hurt, or kill/ though
all may be gone, / our victory is won/ The Kingdom’s ours forever.
Text & Tune: Martin Luther 1529; Lutherisches Gesangbuch 174
Translation: composite CW 200

Sermon (President Martin Wilde):
Romans 3:14-21

Predigt (Präses Martin Wilde):
Röm 3,14-21

* Offertory Verse

* Lied zur Bereitung
Schaffe in mir, Gott,
ein reines Herze
und gib mir einen neuen, gewissen Geist.
Verwirf mich nicht,
verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
von deinem Angesicht
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von
mir.

Tröste mich wieder mit deiner Hilfe
und er, der freudige Geist, erhalte mich.
Wasche mich wohl,
wasche mich wohl
von meiner Missetat,
von meiner Missetat
und reinige mich von meiner Sünde.

Installation of CELC-Officers

Einführung

* The Prayer of the Church
P: In peace let us pray to the Lord.

* Das allgemeine Kirchengebet
P: Lasst uns im Frieden den Herrn anrufen:

C: Lord, have mercy.

G: Herr, erbarme dich.

P: Everlasting and merciful God, we beseech You in the name of
our Lord Jesus Christ:

P: Ewiger und barmherziger Gott, wir bitten
dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus:

C: To have mercy upon us and to hear our prayer.

G: Sei uns gnädig und erhöre unser Gebet.

P: Look in mercy upon Your Church. Protect it and sanctify it by
Your truth. May Your Word be taught in its purity and Your Sacraments be rightly administered. Grant unto Your Church faithful pastors who shall declare Your truth with power and shall
live according to Your will. Send forth laborers into Your harvest
and open the door of faith unto all unbelievers and unto the
people of Israel. In mercy remember the enemies of Your
Church and grant to them repentance unto life.

P: Sei deiner Kirche gnädig. Schütze und
heilige sie durch deine Wahrheit. Lass dein
Wort in ihr rein gelehrt und deine Sakramente recht verwaltet werden. Gib deiner
Kirche treue Pastoren, die deine Wahrheit
kräftig verkünden und nach deinem Willen
leben. Sende Arbeiter in deine Ernte und
öffne allen Ungläubigen und dem Volk Israel die Tür des Glaubens . Gedenke der Feinde deiner Kirche in deiner Barmherzigkeit
und gib ihnen Umkehr zum Leben.

C: O God, in the multitude of Your mercy, hear us in the truth
of Your salvation.

G: O Gott, in deiner unerschöpflichen
Barmherzigkeit, erhöre uns in der Wahrheit deines Heils.

P: Let Your protecting hand be over our countries and over all
who travel. Prosper what is good among us and bring to naught
every evil counsel and purpose. Protect and bless Your servants,
the governments of our countries, our judges and magistrates
and all in authority. Fit them for their high calling by the gift of
Your Spirit of wisdom and fear, so that we may lead a quiet and
peaceable life in all godliness and reverence.

P: Halte deine schützende Hand über unseren Ländern und über alle, die reisen. Segne
was gut ist und mache allen bösen Ratschläge und Absichten zunichte. Schütze und segne deine Diener, die Regierungen unserer
Länder, unsere Richter und Beamten und alle
Mächtigen. Gib ihnen in ihrem Beruf und
Amt die Gabe deines Geistes, damit sie weise
sind und dich fürchten, damit wir ein ruhiges
und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

C: Hear, O Lord, and have mercy! Lord be our helper.

G: Höre, o Herr, und sei barmherzig! Herr,
sei unser Helfer!

P: According to Your promise, O God, be the defender of the
widow and the father of the orphan. Relieve and comfort the
sick and the sorrowful. Graciously help those who are assaulted
by the devil and who are in peril of death. Be the strength of
those who are suffering for the sake of Christ's holy name. Grant
that we may live together in peace and prosperity. Bestow upon
us good and seasonable weather; and bless us with upright
Christian counsel in all that we undertake.

P: Nach deiner Verheißung, o Gott, sei der
Beschützer der Witwen und der Vater der
Waisen. Tröste und stärke die Kranken und
die Traurigen. Hilf gnädig denen, die vom
Teufel angegriffen werden und in Todesgefahr schweben. Sei die Kraft derjenigen, die
um des heiligen Namens Christi willen leiden. Gib, dass wir in Frieden und Wohlstand
zusammenleben dürfen. Schenke uns gutes
Wetter und segne uns mit aufrichtigem
christlichen Rat in allem, das wir unternehmen.

C: O Lord, be with all in trouble. Hear their prayers to the honor of Your Name.

G: O Herr, sei bei allen, die in Not sind. Höre
ihre Gebete zur Ehre deines Namens.

P: We especially commend to Your care and keeping CELC and
all its members which You have bought with a great price. Keep
from us all offenses and bind us together in the unity of Your
holy love. Grant that the little ones who are baptized in Your
name may be brought up in Your fear. At Your table give to
those who there commune with You peace and life everlasting.

P: Besonders befehlen wir dir die KELK und
alle ihre Glieder an, die du teuer erkauft
hast. Bewahre uns vor allen Anfechtungen
und verbinde uns in der Einheit deiner heiligen Liebe. Gib, dass die Kleinen, die bei uns
auf deinen Namen getauft werden, in deiner
Furcht erzogen werden. Gib denen, die an
deinen Tisch treten, deinen Frieden und das
ewige Leben.

C: Let all rejoice who trust in You; let them shout for joy because You defend them.

G: Lass sich alle freuen, die auf dich trauen;
lass sie jauchzen, weil du sie verteidigst.

P: Be merciful, O God, to all, according to Your great love in
Christ Jesus, our Lord. When our final hour shall come, grant us
a blessed departure from this world, and on the last day, a resurrection to Your glory.

P: O Gott, sei nach deiner großen Liebe in
Christus Jesus, unserem Herrn, allen barmherzig. Und wenn unser letztes Stündlein
kommt, gib uns ein seliges Scheiden aus dieser Welt und am letzten Tag die Auferstehung zu deiner Herrlichkeit.

C: Amen. Grant us Your peace, O Lord!

G: Amen. Gib uns deinen Frieden, o Herr!

P: O Lord, heavenly Father, by the power of the Holy Spirit we
faithfully remember the sufferings and death of Your dear Son,
Jesus Christ, for our salvation. We praise You for His victorious

P: O Herr, himmlischer Vater, durch die Kraft
deines Heiligen Geistes denken wir treu an
das Leiden und den Tod deines lieben Soh-

resurrection from the dead. We thank You for the strength of
grace and majesty of faith which He bestows on the Church by
virtue of His ascension to Your right hand, where He intercedes
for us as our Advocate and High Priest. Grant that the Holy Spirit
will gather us into the company of all the faithful from the ends
of the earth, so that we may celebrate the marriage feast of the
Lamb in His kingdom, which has no end. In Your mercy receive
our prayers. Deliver us and preserve us. To You alone we give all
glory, honor, and worship, Father, Son and Holy Spirit, one God,
now and forevermore. Amen.

nes, Jesus Christus, zu unserem Heil. Wir loben dich für seine siegreiche Auferstehung
von den Toten. Wir danken dir für die Kraft
deiner Gnade und für die Herrlichkeit des
Glaubens, die er seiner Kirche kraft seiner
Himmelfahrt zu deiner rechten Hand gibt,
wo er als unser Fürsprecher und Hoherpriester für uns bittet. Gib, dass der Heilige Geist
uns in die Gemeinschaft der Treuen von allen
Enden der Erde sammelt, so dass wir das
Hochzeitsfest des Lammes, das kein Ende
haben wird, in seinem Reich feiern mögen.
Höre unsere Gebete in deiner Barmherzigkeit. Errette und erhalte uns. Dir allein sei
alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, Vater,
Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

The Service of Holy Communion
* The Preface
P: The Lord be with you.

Der Abendmahlsgottesdienst
* Vorbereitungsgebet
P: Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geiste.

P: Lift up your hearts.

P: Die Herzen in die Höhe.
G: Wir erheben sie zum Herren.

P: Let us give thanks to the Lord our God.

P: Lasset uns danksagen dem Herren unserm
Gotte.
G: Das ist würdig und recht.

P: It is truly good, right, and salutary that we should at all times
and in all places give thanks to You, holy Lord, almighty Father,
everlasting God; but chiefly are we bound to praise You for the
glorious resurrection of Your Son Jesus Christ, our Lord; for He is
the very Paschal Lamb, which was offered for us and has taken
away the sins of the world. By His death He has destroyed
death, and by His rising to life again He has restored to us everlasting life. Therefore with angels and archangels and with all
the company of heaven we laud and magnify Your glorious
name, evermore praising You and saying:

P: Wahrhaft würdig, heilsam und recht ist es,
dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater,
ewiger Gott allezeit und überall Dank sagen;
doch besonders loben wir dich für die herrliche Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn; denn er ist das Osterlamm, das für uns geopfert wurde und die
Sünden der Welt weggenommen hat. Durch
seinen Tod hat er den Tod zerstört und durch
seine Auferstehung zum Leben hat er uns
das ewige Leben wiedergebracht. Darum,
mit allen Engeln und Erzengeln, und mit dem
ganzen himmlischen Heer, loben und preisen
wir deinen herrlichen Namen und bekennen
ohne Ende:

* The Sanctus

* Das Sanctus
Heilig, heilig, heilig ist Gott,
der Herr Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erdreich seiner Ehre.
Hosianna, Hosianna in der Höhe.
Gebenedeit sei Marien Sohn,
der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosianna, Hosianna in der Höhe.

* The Exhortation
P: Dear friends in Christ! In order that you may receive this holy
Sacrament worthily, it is good that you consider what you must
now believe and do. From the words of Christ; “This is My body,
which is given for you; this is My blood which is shed for you for
the remission of sins” you should believe that Jesus Christ is
Himself present with His body and blood, as the words declare.
From Christ's words “for the remission of sins” you should believe that Jesus Christ bestows upon you His body and blood to
confirm unto you the forgiveness of all your sins. And finally,
you should do as Christ commands you when He says “Take, eat;
drink of it, all of you,” and “this do in remembrance of Me.”

P: If you believe these words of Christ, and do as He therein has
commanded, then you have rightly examined yourselves and
may worthily eat Christ's body and drink His blood for the forgiveness of all your sins. You should also unite in giving thanks
to Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, for so great
a gift, and should love one another with a pure heart, and thus
with the whole Christian Church have comfort and joy in Christ
our Lord. To this end may God the Father grant you His grace;
through the same, our Lord Jesus Christ. Amen.

* Beichtvermahnung
P: Liebe Freunde in Christus! Damit ihr dies
heilige Sakrament würdig empfangt, ist es
gut zu betrachten, was ihr jetzt glauben und
tun sollt. Nach den Worten Christi: „Dies ist
mein Leib, der für euch gegeben wird; dies
ist mein Blut, vergossen zur Vergebung der
Sünden“, sollt ihr glauben, dass Jesus Christus selber mit seinem Leib und Blut gegenwärtig ist, wie die Worte es sagen. Aus seinen Worten „zur Vergebung der Sünden“
sollt ihr glauben, dass Jesus euch seinen
Leib und Blut gibt, um euch die Vergebung
aller eurer Sünden zu bestätigen. Und
schließlich sollt ihr tun, wie Christus euch
befiehlt, wenn er sagt: „Nehmt hin und esst;
trinkt alle daraus“ und „solches tut zu meinem Gedächtnis“.
P: Wenn ihr diesen Worten Christi glaubt
und tut, wie er befiehlt, dann habt ihr euch
richtig geprüft und könnt Christi Leib würdig
essen und sein Blut würdig trinken zur Vergebung aller eurer Sünden. Ihr sollt auch
gemeinsam dem allmächtigen Gott, dem
Vater unseres Herrn Jesus Christus, für diese große Gabe danken und sollt einander
mit reinem Herzen lieben und so mit der
ganzen christlichen Kirche Trost und Freude
in Christus unserem Herrn haben. Dazu gebe Gott der Vater euch seine Gnade, durch
unseren Herrn Jesus Christus. Amen.

* The Lord’s Prayer
P: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy
kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give
us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we
forgive those who trespass against us; and lead us not into
temptation, but deliver us from evil.

* Das Vaterunser
P: 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,
G: denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit, in Ewigkeit.

* The Words of Institution
P: Our Lord Jesus Christ, the same night in which He was betrayed, took bread and when He had given thanks, He broke it
and gave it to His disciples saying: “Take, eat; this is My † body,
which is given for you. This do in remembrance of Me.”

* Die Einsetzungsworte
P: Unser Herr Jesus Christus in der Nacht,
da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: „Nehmet hin und esset.
Das ist mein Leib, der für euch gegeben
wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“

In the same way also He took the cup after supper, gave thanks,
and gave it to them saying: “Drink of it all of you; this cup is the
New Testament in My † blood, which is shed for you and for
many, for the remission of sins. This do as often as you drink it,
in remembrance of Me.”

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach
dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den
und sprach: „Nehmet hin und trinket alle
daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr’s trinkt zu meinem Gedächtnis.“

P: The peace of the Lord be with you always.

P: Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
G: Amen.

* The Agnus Dei

* Das Agnus Dei (Lamm Gottes)
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, erbarm dich unser.

Christus, du Lamm Gottes, der du trägst
die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.

The Distribution

Austeilung des Abendmahls

* The Nunc Dimittis

* Der Lobgesang des Simeon
Herre, nun lässt du deinen Diener
in Frieden fahren,
wie du gesagt hast.
Denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehn,
den du bereitet hast
vor allen Völkern,
ein Licht,
zu erleuchten die Heiden
und zum Preis deines Volks Israel.
Ehr sei dem Vater
und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar und in Ewigkeit.
Amen.

* The Collect of Thanksgiving
P: O give thanks unto the Lord, for He is good.

* Dankgebet
P: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich.
G: Und seine Güte währet ewiglich.

P: Let us pray: We give thanks to You, almighty God, that You
have refreshed us through these salutary gifts, and we implore
You that of Your mercy You would strengthen us through them
in faith toward You and in fervent love toward one another;
through Jesus Christ, Your Son, our Lord, who lives and reigns
with You and the Holy Spirit, one true God, now and forever.

P: Lasst uns beten: Wir danken dir, allmächtiger Gott, dass du uns durch diese heilsamen Gaben erquickt hast und bitten dich,
dass deine Barmherzigkeit uns durch sie
stärke im Glauben zu dir und in brennender
Liebe untereinander; durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir
und dem Heiligen Geist, lebt und regiert,
ein wahrer Gott, nun und in Ewigkeit.
G: Amen.

Hymn: God’s Word is our great heritage

Lied: Dein Wort, Herr, wirkt zu aller Zeit
1. Dein Wort, Herr, wirkt zu aller Zeit. / Du
hast es uns erhalten. / Es bleibt bis in die
Ewigkeit. / Hilft Jungen und auch Alten. /
Führt uns ins Vaterhaus. / Drum breiten wir
es aus, / so unverfälscht und klar, / wie es
von Anfang war. / Lass viele es noch hören!

2. Es ruft zu Christus in sein Reich, / tröst‘
uns mit seinen Gnaden, / die rettet alle
Menschen gleich, / nimmt weg der Sünde
Schaden, / schenkt uns das Heil bei dir. / O
Herr, an deiner Tür / nimmst du mit Freuden an, / wer Buße hat getan. / Lass erben
uns dein Leben!

3. Du gibst dein Erbe uns umsonst / durch
Christi Tod und Leiden. / Kein Gut, kein
Angst, kein hohe Kunst / soll uns von dir je
scheiden. / Vernimm die Bitt, o Herr: / Aus
Gnade uns gewähr, / dass unsre Kinder all /
folgen des Wortes Schall. / Lass uns dich
ewig ehren!
2. Christ brings us comfort with his grace. / He calls us to his
kingdom, / saves people of each tribe and race, / removes sin
with his ransom. / “Salvation you provide. / Your door is open
wide. / With joy you welcome in / all who repent of sin. / Let us
your life inherit.
3. You give this life to us for free / all by the death of Jesus. / No
goods, no fear, no trickery / could ever come between us. / O
Lord, now hear our prayer: / Preserve within your care / our
children, that they may / all times in your word stay. / Lord, let
us ever praise you.”
4. As earth’s dark sorrows on us weigh, / the best’s still coming
surely / “Your word prepares us for this day. / Let’s trust in it
securely. / You’ll call us from the grave. / We are for ever safe. /
The joy that has no end: / Fore’ver with you to spend. / You’ll do
as your word promised.”

4. In unsrem dunklen Erdenleid / liegt vor
uns noch das Beste. / Dein Wort hält uns
dafür bereit. / Lass uns dran glauben feste. / Du rufst uns aus dem Grab, / wischst
alle Tränen ab. / Die Freude hat kein End, /
wenn uns von dir nichts trennt. / Du wirst
dein Wort erfüllen.

5. God’s word is our great heritage, / has brought us here together. / Five hundred years of pilgrimage / in often stormy
weather / your Lutheran church could live / by grace alone, you
give. / You kept her in your hands / and spread her o’er the
lands. / We bring you thanks and glory.
Text: Str. 1 - Nikolai F. S. Grundtvig, 1817; Str. 2-5 - Gerhard Wilde, 2007/2017
English Translation Str. 1: Ole G. Belsheim, 1909; Str. 2-4: Aaron Jensen, 2017
Melodie: Friedrich O. Reuter (1863-1924)

* The Salutation and Benediction
P: The Lord be with you.

* Entlassung und Segen
P: Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geist.

P: Let us bless the Lord.

P: Lasst uns loben den Herrn.
G: Gott sei ewiglich Dank.

P: The Lord bless you and keep you. The Lord make his face
shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His
countenance upon you and give you peace.

P: Der Herr segne dich und behüte dich, der
Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

G: Amen, Amen, Amen.

Closing Hymn: Salvation unto us has come

Schlusslied: Es ist das Heil uns kommen her

13. Sei Lob und Ehr mit hohem Preis / um
dieser Wohltat willen / Gott Vater, Sohn und
Heilgem Geist. / Der woll mit Gnad erfüllen, / was er in uns begonnen hat / zu Ehren
seiner Majestät, / dass heilig werd sein Name;

14. Thy kingdom come, Thy will be done / In earth, as ’tis in
heaven. / Keep us in life, by grace led on, / Forgiving and forgiven; / Save Thou us in temptation’s hour, / And from all ills; Thine
is the pow’r, / And all the glory Amen!
Text: Paul Speratus 1523 • M: Mainz um 13790, Nürnberg 1523/24 in:
Lutherisches Gesangbuch 287,13-14; English Text: The Lutheran Hymnal 377; Christian Worship 390; Evangelical Lutheran Hymnary 227,14

14. sein Reich herkomm; sein Will auf
Erd / gscheh wie im Himmelsthrone; / das
täglich Brot auch heut uns werd; / woll
unser Schuld verschonen, / wie wir auch
unsern Schuldnern tun; / lass uns nicht in
Versuchung stehn; / lös uns vom Übel.
Amen.
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