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ORGELMUSIK Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750) 
ORGAN MUSIC Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647 
 Choralbearbeitung aus dem Orgelbüchlein

MUSIK Heinrich Schütz (1585 – 1672)
MUSIC Herr, auf dich traue ich 
 Motette für fünfstimmigen gemischten Chor SWV 377

 Herr, auf dich traue ich, lass‘ mich nimmermehr zu Schanden werden.  
 Errette mich nach deiner Barmherzigkeit und hilf mir aus.  
 Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, 
 ein Hort, dahin ich immer fliehen möge, der du hast zugesaget,  
 mir zu helfen.

BEGRÜSSUNG 
WELCOME

GEMEINDELIED  
HYMN
EG 443 Aus meines Herzens Grunde

                

             

                 

        

1. Aus mei - nes Her - zens Grun - de sag ich dir Lob und

Dank

in die - ser Mor - gen - stun - de, da - zu mein Le - ben

lang,
dir, Gott, in dei - nem Thron,

zu Lob und Preis und Eh - ren durch Chri - stus, un - sern Her - ren,

dein’ ein - ge - bor - nen Sohn,
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 2. dass du mich hast aus Gnaden in der vergangnen Nacht 
 vor G’fahr und allem Schaden behütet und bewacht, 
 demütig bitt ich dich, wollst mir mein Sünd vergeben, 
 womit in diesem Leben ich hab erzürnet dich.

 3. Du wollest auch behüten mich gnädig diesen Tag 
 vors Teufels List und Wüten, vor Sünden und vor Schmach, 
 vor Feu’r und Wassersnot, vor Armut und vor Schanden, 
 vor Ketten und vor Banden, vor bösem, schnellem Tod.

 EG 443, Text: Georg Niege (um 1586) 1592 
 Melodie: 16. Jh.; geistlich vor 1598

GEBET Liturg  GEBET 
PRAYER Gemeinde Amen.

 
MEDITATION Porzellanwelten 
MEDITATION 

LESUNG Der Mensch im Spiegel der 10 Gebote 
READING 
 I Ich bin der Herr, dein Gott.  
 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.

 II Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes,  
 nicht missbrauchen.

 III Du sollst den Feiertag heiligen.

 IV Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.

 V Du sollst nicht töten.

 VI Du sollst nicht ehebrechen.

 VII Du sollst nicht stehlen. 

 VIII Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

 IX Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.

 X Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd,  
 Vieh noch alles, was dein Nächster hat.
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MUSIK Henry Purcell (1659–1695)
MUSIC Remember not, Lord, our offences
 Full Anthem für fünfstimmigen gemischten Chor

 Remember not, Lord, our offences, nor th’offences of our  
 forefathers; neither take thou vegance of our sins, but spare us,  
 good Lord, spare thy people, whom thou hast redeem’d with thy  
 most precious blood, and be not angry us forever.  
 Spare us, good Lord

 Gedenke, Herr, nicht unserer Verfehlungen, und auch nicht derer  
 unserer Vorväter; übe auch nicht Vergeltung an uns für unsere  
 Sünden, sondern verschone uns, barmherziger Herr.  Verschone  
 dein Volk, das du erlöst hast, mit deinem höchst kostbaren Blut, 
 und zürne uns nicht bis in Ewigkeit. Erbarme dich unser, guter Herr.

MEDITATION Weißes Gold und Alltagsgeschirr 
MEDITATION 

MUSIK Erik Satie (1866–1925)
MUSIC Gymnopedie 
 für Oboe und Klavier

MEDITATION Tretmühle 
MEDITATION 

LESUNG Römer 2,1 – 11 
READING 

  
MUSIK Johann Gabriel Rheinberger (1839–1901) 
MUSIC Andante Pastorale op. 98,2 
 für Oboe und Klavier

MEDITATION Riesenvase 
MEDITATION
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MEDITATION Gefängnisturm 
MEDITATION

GEMEINDELIED  
HYMNEG 347 Ach bleib mit deiner Gnade

               

              
1. Ach bleib mit dei - ner Gna - de bei uns, Herr Je - su Christ,

dass uns hin - fort nicht scha - de des bö - sen Fein - des List.

 
 2. Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, 
 dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert.

 3. Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht; 
 dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht.

 4. Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; 
 dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr.

 5. Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, 
 dass uns der Feind nicht trutze noch fäll die böse Welt.

 6. Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; 
 Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.

 EG 347, Text: Josua Stegmann 1627 
 Melodie: Christus, der ist mein Leben (Nr. 516)

PREDIGT Jeremia 18,1 – 10
SERMON
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MUSIK Matthias Grünert  (* 1973) 
MUSIC Si fieri potest quod ex vobis 
 Motette für gemischten Chor
                                      
                                    Si fieri potest quod ex vobis  
 cum omnibus hominibus pacem habentes.
            
 Deutsche Übersetzung nach Martin Luther: 
 „Ist es möglich, soviel an euch ist,  
 so habt mit allen Menschen Frieden.“ Römer 12, 18

BEICHTGEBET  
PRAYER OF  
CONFESSION 

ABSOLUTION
ABSOLUTION

KANON
CANON

Ich schen ke- euch ein neu es- Herz und le ge- ei nen- neu en- Geist, Geist in euch.
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Matthias Grünert, 28.08.16

Kanon zur Jahreslosung 2017

"Ich schenke euch ein neues Herz"
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MEDITATION Steg der Wünsche 
MEDITATION

MUSIK Edward Elgar  (1857 – 1934)
MUSIC Salut d Ámour op. 12

FÜRBITTEN
PRAYER OF
INTERCESSION
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MUSIK Maurice Duruflé (1902 - 1986)   
MUSIC Quatre motets sur des thèmes grégoriens Opus 10
 für vierstimmigen gemischten Chor

 Ubi caritas
 Ubi caritas et amor deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi  
 amor exsultemus et in ipso iucundemur. Timeamus et amemus  
 Deum vivum et ex corde diligamus nos sincero.

 Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. Zusammengebracht in eins hat  
 uns die Liebe Christi, lasset uns jauchzen und uns in ihm freuen, 
 lasset uns fürchten und lieben den lebendigen Gott und von Herzen  
 uns einander lieb haben.

ABSCHIED  
FAREWELL

VATERUNSER Dazu erhebt sich die Gemeinde bitte.
LORDʼS PRAYER Please rise.
 
 Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme.  Dein Wille geschehe,  
 wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.  
 Und vergib uns unsere Schuld,  
 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
 Amen.

SEGEN Liturg  SEGEN 
BLESSING Gemeinde: Amen.

 

 Die Gemeinde nimmt bitte wieder Platz 
 Please sit. 
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ORGELMUSIK Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
ORGAN MUSIC Präludium G – Dur op. 37,2

 Bitte bleiben Sie bis zum Ende der Orgelmusik an Ihren Plätzen. 
 Please remain seated until the end of the music.

 

Mitwirkende
Contributions

Predigt Prof. Dr. Dr. Andreas Schüle

Liturgie Stephan Bischof 
 Caroline Schneider

Oboe  Johannes Pfeiffer
 
 Kammerchor der Frauenkirche Dresden

Orgel, Klavier 
und Leitung Frauenkirchenkantor Matthias Grünert

Hinweise
Announcements
Dieser Gottesdienst wird live in der ARD übertragen und ist danach in der  
Mediathek verfügbar.

Mit dem Besuch des Gottesdienstes ist das Einverständnis vorausgesetzt,  
dass Anwesende abgebildet werden.


