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  ADESTE FIDELES arr. Andreas Lamken

Liturg  Begrüßung und Votum

  ALLE JAHRE WIEDER Helfrid Israel
  ÜBERS GEBIRG MARIA GEHT Johann Eccard
  MARIA DURCH EIN DORNWALD GING Andreas Lamken
  AVE MARIA Giuseppe Verdi

Liturg  Lesung

Gemeinde  Wie soll ich dich empfangen (EG 11, Text siehe Rückseite)

  NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND Einsiedeln, 12. Jahrhundert
  UNSER LIEBEN FRAUEN TRAUM Max Reger
  FREU DICH, ERD UND STERNENZELT Carl Riedel
  EX SION Josef Gabriel Rheinberger

Liturg  Auslegung

  ICH STEH AN DEINER KRIPPEN HIER Johann Sebastian Bach
  CAROL OF THE BELLS  Mikhail Leontovich
  STILL, STILL, STILL Andreas Lamken
  UBI CARITAS ET AMOR Ola Gjeilo

Gemeinde  Tochter Zion, freue dich (EG 13, Text siehe Rückseite)

  IN DULCI JUBILO Michael Praetorius
  O MAGNUM MYSTERIUM Morten Lauridsen
  ES HAT SICH HALT ERÖFFNET DAS HIMMLISCHE TOR Helfrid Israel
  A CHORAL AMEN John Rutter

Liturg  Fürbittengebet, Vaterunser, Entlassung und Segen

  O COME ALL YE FAITHFUL
_______________________________________________________________________________________

Der Eintritt ist frei.



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.

4. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los;
ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß
und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut,
das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut.

10. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm fl ucht,
mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht.
Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal
zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal.

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!

2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!

3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!

Heute musizieren:
Oliver Schöndube (Bariton)
Helmstedter Kammerchor VELA CANTAMUS
Leitung: Andreas Lamken

Vorschau:
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Oliver Schöndube (Bariton)
Andreas Lamken (Bass)
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