
6. Chor: Zwingt die Saiten in Cythara / und laßt die süsse Musika / ganz
freudenreich erschallen, / daß ichmögemit Jesulein, / demwunder‐
schönen Bräut'gammein, / in steter Liebe wallen. / Singet, springet, /
jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren; / groß ist der König der Ehren.

7. Wie bin ich doch so herzlich froh, / daß mein Schatz ist das A und O, /
der Anfang und das Ende. / Er wird mich doch zu seinem Preis / aufnehmen
in das Paradeis; / des klopf ich in die Hände /Amen, Amen, / komm du
schöne Freudenkrone, bleib nicht lange; / deiner wart ich mit Verlangen.

Abendmahl

Kommunion
(Musik: J.S.Bach : Air, BWV 1068 / „Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 659)

Dankgebet

Bekanntmachungen / Fürbitten / Sendung und Segen

Lied 1: „Macht hoch die Tür“

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ,/ meins Herzens Tür dir offen ist. /
Ach zieh mit deiner Gnade ein; / dein Freundlichkeit auch uns erschein. /
Dein Heilger Geist uns führ und leit/ den Weg zur ewgen Seligkeit. /
Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr.

Orgelnachspiel: Fuge über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“
aus „Fantasie und Fuge über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, op. 40
von Max Reger (1873-1911)
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Orgelvorspiel: J.S.Bach: Nun kommder Heiden Heiland, BWV 599
Begrüßung
Lied: „Nun komm, der Heiden Heiland“
1. Nun komm, der Heiden Heiland, / der Jungfrauen Kind erkannt, / daß sich
wunder alle Welt, / Gott solch Geburt ihm bestellt.
2. Er ging aus der Kammer sein, / dem königlichen Saal so rein, / Gott von Art
und Mensch, ein Held; / sein' Weg er zu laufen eilt.
3. Sein Lauf kam vom Vater her / und kehrt wieder zum Vater, / fuhr hinunter
zu der Höll / und wieder zu Gottes Stuhl.
Confiteor
Introitus, Ps. 24:

Chor: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der
König der Ehren einziehe. wer ist derselbige König der Ehren. Es ist der
Herr, stark und mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in
der Welt hoch. Hosianna in der Höhe, Hosianna dem Sohne Davids!
Motette für 6st. Chor von Andreas Hammerschmidt (1612 -1675)

Kyrie:

Gloria:

Liturg: Ehre sei Gott in der Höhe
Gemeinde: und auf Erden Fried. Den Menschen ein Wohlgefallen

Glorialied 147, 3:
Gloria sei dir gesungen / mit Menschen- und mit Engelzungen, / mit Harfen
und mit Zimbeln schön. / Von zwölf Perlen sind die Tore / an deiner Stadt; wir
stehn im Chore / der Engel hoch um deinen Thron. /

&b
Tau

Liturg

aus Him mels- höhn,- Heil, um das wir flehn, Herr,

Gemeinde

er bar- me- dich.

&b
Licht,

Liturg

das die Nacht er hellt,- Trost der ver lor- nen- Welt, Chris

Gemeinde

tus,er bar me dich.

&b
Komm

Liturg

vom Him mels- thron,- Je sus,- Men schen- sohn,-

Gemeinde

Herr, er bar me- dich.
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Kein Aug hat je gespürt, / kein Ohr hat mehr gehört / solche Freude. / Des
jauchzen wir und singen dir / das Halleluja für und für. a) Offb 21,21

Gebet

Lesung: Math. 21, 1-11

Glaubensbekenntnis

Johann Sebastian Bach (1685‒1750)
Kantate: Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61

Ouverture und Chor: Nun komm, der Heiden Heiland / der Jungfrauen
Kind erkannt / des sich wundert alle Welt / Gott solch Geburt ihm be‐
stellt. (Gesangbuch Nr. 4, 1)

Recitativ: Der Heiland ist gekommen, hat unser armes Fleisch und Blut an
sich genommen und nimmt uns zu Blutsverwandten an. O allerhöchstes
Gut! Was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch täglich an
den Deinen? Du kömmst und läßt dein Licht mit vollem Segen scheinen!

Arie: Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein seliges neues
Jahr! Befördre deines Namens Ehre, erhalte die gesunde Lehre und
segne Kanzel und Altar.

Predigt

Recitativ: Siehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand
meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu demwerde ich einge‐
hen und das Abendmahl mit halten und er mit mir. (Offb. 3, 20)

Arie:Öffne dichmein ganzes Herze, Jesus kömmt und ziehet ein. Bin ich
gleich nur Staub und Erde, will er mich doch nicht verschmähen, seine Lust
anmir zu sehen Daß ich seineWohnungwerde, o wie selig werd ich sein!

Choral: Amen, Amen! Komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lan‐
ge! Deiner wart ich mit Verlangen. (aus Gesangbuch Nr. 70, 7)

Lied 70: „Wie schön leuchtet der Morgenstern“

4. Von Gott kommtmir ein Freudenschein, / wenn dumichmit den Augen dein /
gar freundlich tust anblicken. / Herr Jesu, dumein trautes Gut, / dein Wort, dein
Geist, dein Leib und Blut / mich innerlich erquicken. / Nimmmich freundlich / in
dein Arme, und erbarme dich in Gnaden; / auf dein Wort komm ich geladen.


