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„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe!“           Philipper 4,4.5b

    Basilica of San Vitale , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ERÖFFNUNG  
 

Vorspiel
 

Eingangslied:  Wie soll ich dich empfangen (ELKG 10) 
1 Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, o aller Welt 
Verlangen, o meiner Seelen Zier? O Jesu, Jesu, setze mir selbst die 
Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 
2 Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in 
Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem 
Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 
3 Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und 
Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da 
Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich 
froh gemacht. 

 



Rüstgebet
Pastor: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Pastor: … Gott sei mir Sünder gnädig.
Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns

unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

ANRUFUNG  
 

Gebet mit Worten aus Psalm 102
HERR, baue Zion wieder *
und erscheine in deiner Herrlichkeit.

HERR, du wollest dich aufmachen *
und über Zion erbarmen;

denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, *
und die Stunde ist gekommen.

Der HERR schaut von seiner heiligen Höhe, *
er sieht vom Himmel auf die Erde,

dass er das Seufzen der Gefangenen höre *
und losmache die Kinder des Todes,

dass sie in Zion verkünden den Namen des HERRN *
und sein Lob in Jerusalem.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist,

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Kyrie eleison (CoSi II 392)
Jesus Christus, deine Mutter wird selig gepriesen,weil sie Gott 
vertraute; Christus, wir beten dich an:
Kyrie eleison.
Du ewiges Wort des Vaters, um uns zu retten, teilst du unser ganzes 
menschliches Leben; Christus, wir beten dich an:
Kyrie eleison.
In dir schaut uns der große Gott voll Liebe an, in dir stellt er sich ganz 
an unsere Seite; Christus, wir beten dich an:
Kyrie eleison.

 Gebet



VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  
  

Evangelium
Eine: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
Alle: Ehre sei dir, Herre
Eine: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Alle: Lob sei dir, o Christe 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis
 

Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen  (ELKG 7) 
1 Nun jauchzet, all ihr Frommen, zu dieser Gnadenzeit, weil unser Heil
ist kommen, der Herr der Herrlichkeit, zwar ohne stolze Pracht, doch 
mächtig, zu verheeren und gänzlich zu zerstören des Teufels Reich 
und Macht. 
2 Er kommt zu uns geritten auf einem Eselein und stellt sich in die 
Mitten für uns zum Opfer ein. Er bringt kein zeitlich Gut, er will allein 
erwerben durch seinen Tod und Sterben, was ewig währen tut. 
3 Kein Zepter, keine Krone sucht er auf dieser Welt; im hohen 
Himmelsthrone ist ihm sein Reich bestellt. Er will hier seine Macht 
und Majestät verhüllen, bis er des Vaters Willen im Leiden hat 
vollbracht. 

 

Predigt 
 

Lied: Die Nacht ist vorgedrungen (ELKG 14) 
1 Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun 
Lob gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht 
geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch 
deine Angst und Pein. 
2 Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist 
erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem 
Kinde glaubt. 
3 Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! Ihr 
sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an 
verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, 
den Gott selbst ausersah. 



4 Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch 
wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem 
Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch 
die Rettung her. 
5 Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er 
belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt
den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem 
Gericht.    

 

Abkündigungen
  

Fürbitten

SENDUNG UND SEGEN  
Entlassung und Segen
Musik

Schlusslied draußen
O komm, o komm, du Morgenstern (KoSi II 306)

2 O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, 
Osterlamm. Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des 
Bösen Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch 
und singt Halleluja. 
3 O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns nichts mehr von dir 
trennt, bis dich, wie es dein Wort verheißt, der Freien Lied ohn Ende 
preist. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt 
Halleluja.


