1. Sonntag nach Weihnachten 2022
Vorspiel
Begrüßung & Thema des Sonntags
Lied: Vom
Himmel kam die Engelschar (ELKG 17,1-3/EG 25,1-3)






1. Vom Him - mel kam der En - gel Schar,

         
ten of - fen - bar;





     



liegt



dort



 



 

er - schien den Hir-

    

sie sag - ten ihn': »Ein Kind - lein zart,



in



der



Krip


-

Eingangsgebet
der Himmel und Erde gemacht hat.

Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit,
täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann.

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt,
und noch jetzt verkündige ich deine Wunder.

Auch meine Zunge soll täglich reden
von deiner Gerechtigkeit.



pen

das



hart

1. Sonntag nach Weihnachten 2022

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Kyrie (vgl. ELKG, S. 10, Form A)
Gloria (vgl. ELKG, S. 13, Form B: Allein Gott in der Höh)
Tagesgebet
Lesung aus dem AT (Jesaja 49,13-16)

Halleluja (Psalm 98,3)

Evangelium (Lukas 2,25-38)

1. Sonntag nach Weihnachten 2022

Glaubensbekenntnis
Lied: Im Frieden dein (ELKG 165,1+3 / EG 222,1+3)



  

    

  





1. Im Frie - den dein, o Her - re mein, laß ziehn mich mei - ne

   

 

   







Stra - ßen. Wie mir dein Mund ge - ge - ben kund, schenkst Gnad

  
  



      



du oh - ne Ma - ßen, hast mein Ge - sicht das sel' - ge Licht, den







Hei - land,





schau - en



las



-





sen.

1. Sonntag nach Weihnachten 2022
Predigt (1. Johannes 1,1-4), anschl.. Instrumentalmusik
Fürbittengebet, Vaterunser & Segen
Lied: Freuet euch, ihr Christen alle (ELKG 25,1-2/EG 34,1-2)


 


1.

 





Freu - et







freu - e sich, wer



daß er uns so



















euch,



ihr

































Chri - stus weh - ret

 





























hoch ge - acht', sich mit uns be -











 

 

 







ü - ber Freu - de:







al - lem Lei - de. Won - ne, Won - ne

  

ü - ber Won - ne: Chri - stus ist die

Abkündigungen
Wochenspruch aus Johannes 1,14a

Nachspiel





gro - ßem Schal - le,

freund't ge - macht. Freu - de, Freu - de







al - le,

im - mer kann; Gott hat viel an

uns ge - tan. Freu - et euch mit





Chri - sten









Gna - den - son - ne.

