Sonntagsliedplan 30.10.2022 bis 26.12.2022 Sarleinsbach
Antwortgesang und Hallelujavers
31. So. i. Jk. C
30.10.2022 Sarleinsbach

Antwortgesang: 401 Lobet den Herrn preist seine Huld und Treue

Psalm 145,1-2.8-9
Ich will dich erheben, meinen Gott und König, *
ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig.
Jeden Tag will ich dich preisen *
und deinen Namen loben auf immer und ewig. – (Kv)
Der HERR ist gnädig und barmherzig, *
langmütig und reich an Huld.
Der HERR ist gut zu allen, *
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. – (Kv)
Hallelujaruf: 174,7

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
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01.11.2022: (Allerheiligen C)
Allerheiligen
Dienstag, 01.01.2022, Sarleinsbach

Kehrvers: 31,1 Selig der Mensch

Psalm 24,1-2.3-4
Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt, *
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet, *
ihn über Strömen befestigt. – (Kv)
Wer darf hinaufziehn zum Berg des HERRN, *
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?
Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, /
der seine Seele nicht an Nichtiges hängt *
und keinen trügerischen Eid geschworen hat. – (Kv)
Hallelujaruf: 174,3

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! *
Ich will euch erquicken
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32. So. i Jk. C)
06.11.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 629,2 Du führst mich hinaus ins Weite

Psalm 17,1.3c-4.5-6
Höre, Herr, die gerechte Sache, / achte auf mein Flehen, *
vernimm mein Bittgebet von Lippen ohne Falsch!
Ich habe mich besonnen, dass mein Mund sich nicht vergeht. /
Bei allem, was Menschen tun, hielt ich mich an das Wort deiner
Lippen. *
Ich habe mich gehütet vor den Pfaden der Gewalt. – (Kv)
Fest blieben meine Schritte auf deinen Bahnen, *
meine Füße haben nicht gewankt.
Ich habe zu dir gerufen, denn du, Gott, gibst mir Antwort. *
Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine Rede! – (Kv)
Hallelujaruf: 174,3

Jesus Christus ist der Erstgeborene der Toten. *
Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit.
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33. So. i Jk. C, Elisabethsonntag
13.11.2022, Sarleinsbach

Antwortg.: 61,1 Selig der Mensch der gütig und zum Helfen bereit ist

Spielt dem HERRN auf der Leier, *
auf der Leier zu lautem Gesang!
Mit Trompeten und lautem Widderhorn *
jauchzt vor dem HERRN, dem König! – (Kv)
Es brause das Meer und seine Fülle, *
der Erdkreis und seine Bewohner.
In die Hände klatschen sollen die Ströme, *
die Berge sollen jubeln im Chor. – (Kv)
Hallelujaruf: 174,8

Richtet euch auf und erhebt eure Häupter; *
denn eure Erlösung ist nahe.
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Christkönigssonntag
20.11.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 52,1 Herr du bist König

Psalm 122,1-3.4-5
Ich freute mich, als man mir sagte: *
„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“
Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem: /
Jerusalem, als Stadt erbaut, *
die fest in sich gefügt ist. – (Kv)
Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des HERRN, /
wie es Gebot ist für Israel, *
den Namen des HERRN zu preisen.
Denn dort standen Throne für das Gericht, *
die Throne des Hauses David. – (Kv)

Hallelujaruf: 176,1

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! *
Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt.
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1. Adventsonntag A
27.11.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 797,1 Hebet euch ihr Tore

Psalm 122,6-7.8-9
Erbittet Frieden für Jerusalem! *
Geborgen seien, die dich lieben.
Friede sei in deinen Mauern, *
Geborgenheit in deinen Häusern - (Kv)
Wegen meiner Brüder und meiner Freunde *
will ich sagen: in dir sei Friede.
Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, *
will ich dir Glück erflehen. - (Kv)
Hallelujaruf: 175,6

Erweise uns, Herr, deine Huld, *
und gewähre uns dein Heil!

6

2. Adventsonntag A
04.12.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: GL 728,1 Zu dir o Herr erheb ich meine Seele

Psalm 72,1-2.7-8
Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König, *
dem Königssohn gib dein gerechtes Walten.
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit *
und deine Elenden durch rechtes Urteil. – (Kv)
In seinen Tagen sprosse der Gerechte *
und Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer, *
vom Strom bis an die Enden der Erde. – (Kv)
Hallelujaruf: 738

Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! *
Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.
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Mariä Empfängnis
Donnerstag, 08.12.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 404 Danket dem Herrn er hat uns erhöht

Psalm 98,1–3b
Singet dem HERRN ein neues Lied; *
denn er hat wunderbare Taten vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen *
und mit seinem heiligen Arm. – (Kv)
Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht *
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker.
Er dachte an seine Huld *
und an seine Treue zum Hause Israel. – (Kv)
Hallelujaruf: 984,1 mit IX. Ton

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, / der Herr ist mit dir, *
du bist gebenedeit unter den Frauen.
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3. Adventsonntag A
11.12.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 226 Bereitet den Weg des Herrn

Psalm 146,6-7.8-9b
Der HERR ist es, der Himmel und Erde erschafft, /
das Meer und alles, was in ihm ist. *
Er hält die Treue auf ewig.
Recht verschafft er den Unterdrückten, /
Brot gibt er den Hungernden, *
der HERR befreit die Gefangenen. – (Kv)
Der HERR öffnet die Augen der Blinden, *
Der HERR richtet auf die Gebeugten.
Der HERR liebt die Gerechten. *
Der HERR beschützt die Fremden. – (Kv)
Hallelujaruf: GL 174,8

Der Geist des Herrn ruht auf mir. / Der Herr hat mich gesandt,
den Armen die Frohe Botschaft zu bringen.
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4. Adventsonntag A
18.12.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: +18 Komm o Herr und bring uns deinen Frieden

Psalm 24,1-4
Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt. *
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet, *
ihn über Strömen befestigt.
Wer darf hinaufzieh zum Berg des HERRN, *
wer darf steh´n an seiner heiligen Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, *
der nicht betrügt und keinen Meineid schwört.
Hallelujaruf: 738

Siehe, die Jungfrau wird empfangen, /
und einen Sohn gebären,
sein Name wird sein: Immánuel, - Gott mit uns.
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Weihnachten
Sonntag, 25.12.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 635,3 Heute ist uns der Heiland geboren

Psalm 98,1–3b
Singet dem HERRN ein neues Lied, *
denn er hat wunderbare Taten vollbracht!
Geholfen hat ihm seine Rechte *
und sein heiliger Arm. – (Kv)
Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht *
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker.
Er gedachte seiner Huld *
und seiner Treue zum Hause Israel. – (Kv)
Hallelujaruf: 174,4 + 6. Ton

Aufgeleuchtet ist uns auf Neue der Tag der Erlösung: / Ein großes
Licht ist heute auf Erden erschienen.
Komm, ihr Völker, und betet an den Herrn, unseren Gott.
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Stephanus
Montag, 26.12.2022, Sarleinsbach

Antwortgesang: 312,7 Herr du hast Worte ewigen Lebens

Psalm 31,3b–4.6.8
Sei mir ein schützender Fels, *
eine feste Burg, die mich rettet.
Denn du bist mein Fels und meine Festung; *
um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. – (Kv)
In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist; *
du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue.
Ich will jubeln und deiner Huld mich freuen; /
denn du hast mein Elend angesehn, *
du kanntes die Ängste meiner Seele – (Kv)
Hallelujaruf: 743 + 2. Ton

Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. *
Gott, der Herr, erleuchte uns.
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