Quasimodogeniti 2020
Orgelvorspiel
Begrüßung
Lied: Frühmorgens, da die Sonn aufgeht (EG 111, 1+2+13+14)
1. Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, / mein Heiland Christus aufersteht. / Vertrieben ist der Sünden Nacht, / Licht, Heil und Leben wiederbracht. / Halleluja.
2. Wenn ich des Nachts oft lieg in Not / verschlossen, gleich als wär
ich tot, / lässt du mir früh die Gnadensonn / aufgehn: nach Trauern
Freud und Wonn. / Halleluja.
13. Lebt Christus, was bin ich betrübt? / Ich weiß, dass er mich herzlich liebt; / wenn mir gleich alle Welt stürb ab, / g’nug, dass ich Christus bei mir hab. / Halleluja.
14. Mein Herz darf nicht entsetzen sich, / Gott und die Engel lieben
mich; / die Freude, die mir ist bereit’, / vertreibet Furcht und Traurigkeit. / Halleluja.

Ehr sei dem Vater...
Bußgebet - Kyrie
Gnadenzusage - Ehre sei Gott...Allein Gott in der Höh‘…
Gebet
Lied: Die Steppe wird blühen (freitöne 41, 1-3)

Psalm 116 im Wechsel (EG 746)
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;
denn der Herr tut dir Gutes.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.
Ich werde wandeln vor dem Herrn
im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich dem Herrn vergelten
all seine Wohltat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen
und des Herrn Namen anrufen.
Dir will ich Dank opfern
und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen
vor all seinem Volk
in den Vorhöfen am Hause des Herrn,
in dir, Jerusalem. Halleluja!

AT-Lesung/Predigttext: Jesaja 40

Lied/Bekenntnis: Ich steh dazu (freitöne 132, 1-3)

Predigt
Lied: Weißt Du, wieviel Sternlein stehen (EG 511, 1-3)
1. Weißt du, wie viel Sternlein stehen / an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen / weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet, / dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl, / an der ganzen großen Zahl.
2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen / in der heißen Sonnenglut,
wie viel Fischlein auch sich kühlen / in der hellen Wasserflut?
Gott der Herr rief sie mit Namen, / dass sie all ins Leben kamen,
dass sie nun so fröhlich sind, / dass sie nun so fröhlich sind.
3. Weißt du, wie viel Kinder frühe / stehn aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe / fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen / seine Lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb, / kennt auch dich und hat dich lieb.

Abkündigungen
Zwischenspiel Violine
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
Nachspiel für Violine und Orgel

