
Miserikordias Domini  

Orgelvorspiel  

Begrüßung 

Lied: Du bist da (freitöne 91,1-4) 

 

2. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm einer Mutter 
bist du. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich 
schon gewacht. / Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und 
steh. / Meine Gedanken kennst du von Ferne, weißt ganz genau, wohin 
ich geh'. 
3. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel des Lebens 
bist du. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich 
schon gewacht. 
 

Psalm 23: Du bist ja bei mir  

Ehr sei dem Vater... 

Bußgebet - Kyrie 

Gnadenzusage - Ehre sei Gott... Allein Gott in der Höh…  

Gebet 

Harfe (Petra)  

AT-Lesung: Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 

Harfe (Petra)  



Lied:  Wir glauben Gott im höchsten Thron (EG 184, 1-5) 

1. Wir glauben Gott im höchsten Thron, / wir glauben Christum, Gottes 
Sohn, / aus Gott geboren vor der Zeit, / allmächtig, allgebenedeit. 
2. Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unterweist, 
der fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was daniederlag. 
3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen schuf, 
den Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb unsern Tod. 
4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, 
und kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, 
bis wir, von Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. 
 

Predigt 

Lied: Du bist meine Zuflucht (freitöne 62, 1-3) 

Abkündigungen 

Chopin op 28 Nr.20 (Johanna, Klavier) 

Fürbitten – Vaterunser 

Lied: Christ ist erstanden (EG 99) 

Christ ist erstanden 
von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ’. 
Kyrieleis. 
Halleluja, 
Halleluja, 
Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
 

Segen 

Orgelnachspiel  
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