Aschermittwoch der Künstler
2013
Heilige Messe in Groß St. Martin
zu Köln mit
Joachim Kardinal Meisner
Erzbischof von Köln

Orgel:
Ulrich Brüggemann, Domorganist Köln

Es singen Mitglieder des figuralchors der Künstler-Union-Köln
Leitung: Richard Mailänder
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Zum Einzug GL 848, 1-4

Schlusslied: GL 883, 1+2
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2. Er wird die Seele mein /mit seiner Kraft erquicken,
wird durch den Namen sein /auf rechte Bahn mich schicken;
und wenn aus blinder Wahl / ich auch im finstern Tal
weitab mich sollt verlieren, / so fürcht ich dennoch nicht;
ich weiß mit Zuversicht, / du, Herr, du wirst mich führen.
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2. Du schaust bis in des Herzens Grund;
wie schwach wir sind, das ist dir kund.
Voll Reue kommen wir zurück;
voll Huld, vergebend auf uns blick!
3. Von uns gar Böses ist geschehn,
verschon uns nun, da wir's gestehn!
Zum Preis des heilgen Namens dein
gieß deine Kraft uns Schwachen ein!
4. Glückselige Dreifaltigkeit,
ganz eins in deiner Wesenheit,
gib Gnade, daß die Fastenzeit
den Deinen gute Frucht verleiht!

Kyrie
Petr Eben (1929-2007), Missa adventus et quadragesimae
Auszug:
Orgelimprovisation
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Zur Gabenbereitung:

1. Lesung: Joel 2, 12 – 18

Marian Borkowski (*1934) Lux (2010)

Antwortgesang:
Juris Abols (*1950) Deus misereatur nostri (2005)

Sanctus

2. Lesung: 2 Kor 5,20 – 6,2

Petr Eben (1929-2007), Missa adventus et quadragesimae

Ruf vor dem Evangelium: GL 562+Vers



 
Lob




dir,



Chri - stus,

    



Kö - nig und Er - lö - ser!

Evangelium: Mt 6,1 – 6; 16 – 18
Predigt: Joachim Kardinal Meisner

Agnus Dei:
Petr Eben, Missa adventus et quadragesimae

zur Kommunion:
Pawel Sydor (*1970) Ave verum (1999)

Segnung der Asche
Zur Austeilung des Aschenkreuzes:
Rihards Dubra (geb. 1964)
„Stetit Angelus“ 2009

Das Gebet der Künstler spricht Josef Quadflieg
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