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Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, 
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! (Psalm 33,12)

ERÖFFNUNG  
Vorspiel

Psalmlied zu Ps. 74 - Mel: Wer nur den lieben Gott lässt walten (ELKG 298)

7. Gott selbst ist und bleibt mein König. Von Alters her lässt er mich 
nicht. Sonst alle Hilfe ist zu wenig, die anders als von ihm geschicht. 
Ja, alles Heil, das uns angeht, von Ihm nur zu erwarten steht.

13. Dein Name, Herr, wird von den Armen stets hochgerühmt in deinem 
Haus. Gott, mache dich auf zum Erbarmen und führe deine Sachen aus.
Du hast ja selbst die Schmach gehört, die dir von Toren widerfährt.

Ehre sei Gott dem Vater oben und seinem eingebornen Sohn,
Ehre sei auch mit Dank und Loben dem Heilgen Geist in einem Thron,
im Anfang und zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Rüstgebet

Kyrie

Gloria

Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden.
Allmächt'ger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden.
Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen;
du wohnst mit Gott dem Heil'gen Geist im Licht des Vaters. Amen. 

Gebet des Tages

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  

Evangelium

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Lied  

Predigt

Lied  

1. Geht hin, ihr gläubigen Gedanken, ins weite Feld der Ewigkeit,
erhebt euch über alle Schranken der alten und der neuen Zeit;
erwägt, dass Gott die Liebe sei, die ewig alt und ewig neu.

11. Ach könnt ich dich nur besser ehren, welch edles Loblied stimmt ich 
an! Es sollten Erd und Himmel hören, was du, mein Gott, an mir getan.
Nichts ist so köstlich, nichts so schön, als, höchster Vater, dich erhöhn.

12. Doch nur Geduld: es kommt die Stunde, da mein durch dich erlöster 
Geist im höhern Chor mit frohem Munde dich, schönste Liebe, schöner 
preist. Drum eilt mein Herz aus dieser Zeit und sehnt sich nach der 
Ewigkeit.

Fürbitten

Vaterunser



SENDUNG UND SEGEN  

Segen

Schlusslied

Gott dreifaltig steh uns bei und lass uns nicht verderben, mach uns 
aller Sünden frei und helf uns selig sterben. "Vor dem Teufel uns 
bewahr, halt uns bei festem Glauben und auf dich lass uns bauen, aus 
Herzensgrund vertrauen, dir uns lassen ganz und gar, mit allen rechten 
Christen entfliehen Teufels Listen, mit Gottes Kraft uns rüsten." Amen, 
Amen, das sei wahr, so singen wir Halleluja. 

Musik
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