Erlöserkirche Ludwigsburg - 10. 1. 2021 - 10 Uhr
Gottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias
Live-Stream

Musik zum Eingang
Michael Prätorius (1571-1621): Der Morgenstern ist aufgedrungen
(EG 69)
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen,
erleucht't daher zu dieser Stunde
hoch über Berg und tiefe Tal,
vor Freud singt uns der lieben Engel Schar.
2. "Wacht auf", singt uns der Wächter Stimme
vor Freuden auf der hohen Zinne:
"Wacht auf zu dieser Freudenzeit!
Der Bräut'gam kommt, nun machet euch bereit!"
3. Christus im Himmel wohl bedachte,
wie er uns reich und selig machte
und wieder brächt ins Paradies,
darum er Gottes Himmel gar verließ.
4. O heilger Morgenstern, wir preisen
dich heute hoch mit frohen Weisen;
du leuchtest vielen nah und fern,
so leucht auch uns, Herr Christ, du Morgenstern!

Votum – Begrüßung

Psalm 89
Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich
Und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für;
Denn ich sage: „Auf ewig steht die Gnade fest;
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.“
„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten,
ich habe David, meinem Knechte, geschworen:
Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig
Und deinen Thron bauen für und für.
Er wird mich nennen: „Du bist mein Vater,
mein Gott und der Hort meines Heils.‘
Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen,
zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
Ich will ihn ewiglich bewahren meine Gnade,
und mein Bund soll ihm fest bleiben.
Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben
Und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.“
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war
im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gebet – Stilles Gebet

Musik
Felix Mendelssohn (1809-1847): O Jesu Christe, wahres Licht
aus dem Oratorium „Paulus“
O Jesu Christe, wahres Licht,
erleuchte, die dich kennen nicht,
und bringe sie zu deiner Herd’,
dass ihre Seel’ auch selig werd’.
Erleuchte, die da sind verblend't,
bring her, die sich von uns getrennt,
versammle, die zerstreuet gehn,
mach fester, die im Zweifel stehn!

Lesung Römer 12, 1-8

Predigt

Musik
John Rutter (*1945): The colours of Christmas (Weihnachtsfarben)
Green for the ivy that's grow by the wall
White for the miseltoe that hangs in the hall
Red for the berries that shine in the snow
Orange and yellow for mornings first grow
These are the colours of christmas
Let them shine all over the earth
These are the colours of happiness
The joy of a new baby's birth
Blue for the robe of his mother so mild
Gold for the precious gift they brought to the child
Silver the starlight to shine through your sleep
And a rainbow for all the sweep dreams you will keep

Grün für den Efeu, der an der Wand wächst
Weiß für die Mistelzweig, der in der Halle hängt
Rot für die Beeren, die im Schnee leuchten
Orange und Gelb beim Erwachen des Tages
Dies sind die Farben von Weihnachten
Lass sie auf der ganzen Erde leuchten
Dies sind die Farben des Glücks
Die Freude an der Geburt eines neuen Babys
Blau für das Gewand seiner milden Mutter
Gold für das kostbare Geschenk, das sie dem Kind gebracht haben
Silber das Sternenlicht, das durch deinen Schlaf scheint
Und ein Regenbogen für all die Träume, die du behalten wirst

Fürbitten – Vaterunser

Abkündigungen

Segensstrophe
EG 172: Sende dein Licht und dein Wahrheit
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung
und ich dir danke, dass Du mir hilfst.

Segen

Musik zum Ausgang
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Tollite hostias
aus dem „Oratorio de Noël“
Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto ejus. Laetentur coeli, et
exsultet terra a facie Domini, quoniam venit. Alleluia
Bringet Geschenke und betet an den Herrn in seinen Vorhöfen! Der Himmel
freue sich, und die Erde sei fröhlich vor dem Herrn; denn er kommt. Halleluja.

