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Musikalische Vesper
2. Sonntag nach dem Christfest

Samstag, 2. Januar 2020, 18.00 Uhr
Mitglieder des Heinrich-Schütz-Vocalensembles, Thomas Rink: Orgel und Leitung

Pfarrer Michael Schauber

Eingang
Dietrich Buxtehude: Präludium und Fuge in F-Dur (Orgel)

Choral (Psalm 116, Johann Crüger) und Eingangsversikel (Chor)

Psalm  100 (Lesung)
Bernhard Henking: Ein feste Burg ist unser Gott (Chor) 

Evangelium Lukas 2. 41-52 (Lesung)
Responsorium (Chor) 

kurze Auslegung
Hugo Distler: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Chor)

Hymnus
Bernhard Henking: Auf Seele und säume nicht (Chor)

Lobgesang
Magnificat (IX Psalmton, tonus peregrinus, Chor)

Gebet (alle erheben sich)
Tagesgebet, Kyrie + Abendgebet (Chor, VIII Psalmton) 

Vaterunser (Chor, M: Frankfurt , Main 1567,  S: Michael Praetorius)

Abendlied
Clement Cotteril Scholefield: Der Tag mein Gott ist nun vergangen (Chor)

Beschluss und Segen 
Benedicamus und Segen (Chor) 

Ausgang
Melchior Franck: Da pacem domine (Chor)

Eintritt frei! Wir erbitten Spenden für die neue Orgel
Herzlichen Dank!

Die nicht bezeichneten liturgischen Stücke entstammen aus „Chorgebet“ Herausgegeben von Otto Brodde Kassel 1953



Lesungen

Psalm 100

Jauchzet dem Herrn, alle Welt!

Dienet dem Herrn mit Freuden,

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!

Erkennet, dass der Herr Gott ist!

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,

zu seinen Vorhöfen mit Loben;

danket ihm, lobet seinen Namen!

Denn der Herr ist freundlich, / und seine Gnade währet ewig

und seine Wahrheit für und für.

Lesungen aus dem Lukasevangelium im 2. Kapitel (41-52)

Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf

Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vor -

über waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem,

und seine Eltern wussten’s nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und

kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten.

Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und

es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den

Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunder-

ten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten

sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan?

Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen:

Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was

meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er

ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine

Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Al-

ter und Gnade bei Gott und den Menschen.


