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Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharja 9,9
ERÖFFNUNG
Musik
Eingangslied: Macht hoch die Tür (ELKG 6)
1 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben
mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
2 Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron
ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß
von Tat.
3 O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen
Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn,
bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh
und spat.
Rüstgebet
ANRUFUNG
Gebet mit Worten aus Psalm 24
Freue dich sehr, du Tochter Zion,
und jauchze, du Tochter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehren einziehe.
Wer ist der König der Ehren?
Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streite.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehren einziehe.
Wer ist der König der Ehren?
Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streite.
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.

Kyriegebet
Jesus Christus, du kommst! Dein Tag ist nicht fern! Und doch leben wir so, als ob
sich nichts ändern könnte, als ob alles so bliebe, wie es ist. Hilf, dass wir uns
bereiten für dein Kommen und all unser Tun von der Gewissheit bestimmen
lassen, dass du schon ganz nahe bist. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Gloria (ELKG 6)
4 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eur Herz zum Tempel zubereit'. Die
Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; so kommt
der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott,
voll Rat, voll Tat, voll Gnad.
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 Heil'ger Geist uns
führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig
Preis und Ehr.
Gebet
VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Evangeliumslesung
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus

Ehre sei dir, Herre
Lob sei dir, o Christe

Glaubensbekenntnis
Lied: Gott sei Dank durch alle Welt (ELKG 11)
1 Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder
Trost und Rat zu uns hergesendet hat.
2 Was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war und was sie
geprophezeit, ist erfüllt in Herrlichkeit.
4 Sei willkommen, o mein Heil! Dir Hosianna, o mein Teil! Richte du auch eine
Bahn dir in meinem Herzen an.
Predigt

Als Predigt wird das Hirtenwort von Bischof Hans-Jörg Voigt verlesen. Während
der Predigt wird an zwei Stellen Musik erklingen.

Lied: Hosianna! Davids Sohn (ELKG 405)
1 Hosianna! Davids Sohn kommt in Zion eingezogen. Auf; bereitet ihm den Thron,
setzt ihm tausend Ehrenbogen! Streuet Palmen, machet Bahn, dass er Einzug
halten kann.
2 Hosianna! Sei gegrüßt, komm, wir gehen dir entgegen. Unser Herz ist schon
gerüst', will sich dir zu Füßen legen. Zieh zu unsern Toren ein, du sollst uns
willkommen sein.
3 Hosianna! Friedefürst, Ehrenkönig, Held im Streite, alles, was du schaffen
wirst, das ist unsre Siegesbeute. Deine Rechte bleibt erhöht, und dein Reich
allein besteht.
4 Hosianna! Lieber Gast, wir sind deine Reichsgenossen, die du dir erwählet hast;
ach, so lass uns unverdrossen deinem Zepter dienstbar sein, herrsche du in uns
allein.
6 Hosianna nah und fern! Eile, bei uns einzugehen! Du Gesegneter des Herrn,
warum willst du draußen stehen? Hosianna! Bist du da? Ja, du kommst.
Halleluja!
Abkündigungen
Fürbitten
ABENDMAHL
Lied zur Bereitung: Sieh dein König kommt zu dir (ELKG 408)
4 Komm in deinem Abendmahl, das du uns zum Heil gegeben, dass wir schon im
Erdental mit dir wie im Himmel leben. Komm, Herr Jesu, leb in mir, und mein
Leben sei in dir.
5 Komm und bring den Tröster mit, deinen Geist, der dich verkläret, der mich im
Gebet vertritt und des Königs Willen lehret, dass ich bis auf jenen Tag: "Komm,
Herr Jesu!" rufen mag.
L: Der Herr sei mit euch
L: Die Herzen in die Höhe.
L: Lasst uns Dank sagen,
dem Herrn, unserm Gott.

Alle: und mit deinem Geiste.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
Alle: Das ist würdig und recht.

Sanctus
Heilig, heilig, heilig ist unser Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre
voll. Hosianna in der Höhe. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.
Agnus Dei
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen
Frieden. Amen.

Beim Abendmahl empfangen zuerst die Besucher der Kanzelseite, sitzreihenweise
die heiligen Gaben. Sie treten im gebührenden Abstand nach vorn in Richtung Altar.
Erst, wenn die Kommunikanten aus einer Reihe wieder Platz genommen haben,
treten die nächsten ganz links und ganz rechts an die Altarstufen. Hausgemeinschaften können auch gemeinsam zum Altar kommen.
Auf dem Altar liegen die gesegneten Hostien bereit, der Pfarrer taucht die Hostien
mit einer Zange in den gesegneten Wein. Er reicht diese unter Zuhilfenahme der
Zange und eines Tellers an die Kommunikanten. Wer kann, nehme die Hostie mit
zwei Fingern in Empfang, ansonsten legt der Pfarrer die Hostie zum Empfang auf den
Teller.
Lied nach der Austeilung: Nun kommt das neue Kirchenjahr (ELKG 402)
3 Gott, was uns deine Wahrheit lehrt, die unsern Glauben stets vermehrt, lass in
uns bleiben, dass wir dir Lob und Preis sagen für und für.
SENDUNG UND SEGEN
Segen
Musik

draußen vor der Kirche
Lied: Macht hoch die Tür (CoSi III 507)
Refrain: Macht hoch die Tür, macht doch die Tore weit, lasst ihn ein, den Herrn
aller Herrlichkeit, nehmt ihn auf, der jeden Namen kennt, denn nun ist Advent.
1 Gott im Kind als Retter uns nah, was verheißen, wird für uns wahr. Öffnet die
Herzen für seinen Schein! Gott will bei uns sein.
Refrain: Macht hoch die Tür…
2 Licht vom Licht, wo Dunkel uns hält, hell der Glanz vom Kind in der Welt. Öffnet
die Herzen für seinen Schein! Gott will bei uns sein.
Refrain: Macht hoch die Tür…
3 Heil, das schenkt in unserer Zeit Hoffnung für die Ewigkeit. Öffnet die Herzen
für seinen Schein! Gott will bei uns sein.
Refrain: Macht hoch die Tür…

