Gottesdienst am 1. Advent 2021

Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit.

mit Taufe von Theo Frerichs

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!

Musik

Wer ist der König der Ehre?

Votum und Begrüßung
Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Gemeinde: Amen.
Lied: Macht hoch die Tür
1.Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; / es kommt der Herr der
Herrlichkeit, / ein König aller Königreich, / ein Heiland aller Welt
zugleich, / der Heil und Leben mit sich bringt; / derhalben jauchzt, mit
Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, / mein Schöpfer reich von Rat.
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; / Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,/
sein Königskron ist Heiligkeit, / sein Zepter ist Barmherzigkeit; / all
unsre Not zum End er bringt,/ derhalben jauchzt, mit Freuden singt: /
Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland groß von Tat.
3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat.
/ Wohl allen Herzen insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist
die rechte Freudensonn, / bringt mit sich lauter Freud und Wonn. /
Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat.
Worte aus Psalm 24 im Wechsel gesprochen
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre?

Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.
Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang. So auch jetzt und allezeit. Und in Ewigkeit. Amen.
Gebet
Lied: Wie soll ich dich empfangen?
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2. Dein Zion streut dir Palmen / und grüne Zweige hin, / und ich will dir
in Psalmen / ermuntern meinen Sinn. / Mein Herze soll dir grünen / in
stetem Lob und Preis / und deinem Namen dienen, / so gut es kann
und weiß.
3. Was hast du unterlassen / zu meinem Trost und Freud, als Leib
und Seele saßen / in ihrem größten Leid? / Als mir das Reich

genommen, / da Fried und Freude lacht, / da bist du, mein Heil,
kommen / und hast mich froh gemacht.
Lesung
Apostolisches Glaubensbekenntnis (die Gemeinde steht auf)
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und
der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in
den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird
er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Lied: Halleluja
1. Halleluja, Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Halleluja,
Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja.
Kehrvers: Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!
2. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, / seine Gerechtigkeit,
Amen. / So wird euch alles von ihm hinzugefügt. / Halleluja, Halleluja.
Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!
3. Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. / Er liebte euch bis zum
Tode. / Er hat den Tod ein für allemal besiegt. / Halleluja, Halleluja.
Kehrvers: Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!

1. Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, Jerusalem! / Sieh, dein
König kommt zu dir, / ja er kommt, der Friedefürst. / Tochter Zion,
freue dich, / jauchze laut, Jerusalem!
2. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / Gründe nun
dein ewig Reich, / Hosianna in der Höh! / Hosianna, Davids Sohn, /
sei gesegnet deinem Volk!
Taufe
Lied: In das Warten dieser Welt (aus dem Englischen bekannt als: Hark!
The Herald Angels sing)

1. In das Warten dieser Welt / fällt ein strahlend helles Licht. / Weit
entfernt von dem Gedränge / klingt die Stimme, die da spricht:
Sehet auf, der Retter kommt. / Wachet auf und seid bereit, / denn der
Herr erlöst sein Volk / wunderbar zu seiner Zeit. / Denn der Herr erlöst
sein Volk / wunderbar zu seiner Zeit.
2. In die Trauer greift Gott ein/ er ist nahe dem, der weint. / Dass auch
in der tiefsten Not / uns das Licht der Hoffnung scheint.
Sehet auf, der Retter kommt. / Wachet auf und seid bereit, / denn der
Herr erlöst sein Volk / wunderbar zu seiner Zeit. / Denn der Herr erlöst
sein Volk / wunderbar zu seiner Zeit.
3. Neues Leben zieht dort ein, / wo die Herzen müde sind. / Gottes
Geist weht durch das Land/ wie ein frischer Morgenwind. /

Predigt

Sehet auf, der Retter kommt. / Wachet auf und seid bereit, / denn der
Herr erlöst sein Volk / wunderbar zu seiner Zeit. / Denn der Herr erlöst
sein Volk / wunderbar zu seiner Zeit.

Lied: Tochter Zion
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