Gottesdienst zum 2. Advent
Musik
Votum und Begrüßung
Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Gemeinde: Amen.
Lied: Tochter Zion
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!
3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / Ewig steht
dein Friedensthron, / du, des ewgen Vaters Kind. / Hosianna, Davids
Sohn, / sei gegrüßet, König mild!
Psalm 113 im Wechsel gesprochen
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn,
lobet den Namen des Herrn!
Gelobt sei der Name des Herrn
von nun an bis in Ewigkeit!
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn!
Der Herr ist hoch über alle Völker;
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.

Wer ist wie der Herr, unser Gott,
im Himmel und auf Erden?
Der oben thront in der Höhe,
der herniederschaut in die Tiefe,
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube
und erhöht den Armen aus dem Schmutz,
dass er ihn setze neben die Fürsten,
neben die Fürsten seines Volkes;
der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt,
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.
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: O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7)
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2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, fließ.
/ Ihr Wolken, brecht und regnet aus / den König über Jakobs Haus.
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün
alles werd. / O Erd, herfür dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der
Erden spring.

4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung
stellt? / O komm, ach komm vom höchsten Saal, / komm, tröst uns
hier im Jammertal.
5. O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern;
/ o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle sein.
Lesung
Nach der Lesung singt die Gemeinde (2x):
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Predigt
Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder (EG 10)
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Lied: Es ist ein Roß entsprungen (EG 30)
1. Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel zart, / wie uns die
Alten sungen, / von Jesse kam die Art / und hat ein Blümlein bracht /
mitten im kalten Winter / wohl zu der halben Nacht.
2. Das Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, / hat uns
gebracht alleine / Marie, die reine Magd; / aus Gottes ewgem Rat /
hat sie ein Kind geboren, / welches uns selig macht.
3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß; / mit seinem
hellen Scheine / vertreibt’s die Finsternis. / Wahr’ Mensch und wahrer
Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von Sünd und Tod.
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2. Bereitet doch fein tüchtig / den Weg dem großen Gast; / macht
seine Steige richtig, / lasst alles, was er hasst; / macht alle Bahnen
recht, / die Tal lasst sein erhöhet, / macht niedrig, was hoch stehet, /
was krumm ist, gleich und schlicht.
3. Ein Herz, das Demut liebet, / bei Gott am höchsten steht; / ein
Herz, das Hochmut übet, / mit Angst zugrunde geht; / ein Herz, das
richtig ist / und folget Gottes Leiten, / das kann sich recht bereiten, /
zu dem kommt Jesus Christ.
4. Ach mache du mich Armen / zu dieser heilgen Zeit / aus Güte und
Erbarmen, / Herr Jesu, selbst bereit. / Zieh in mein Herz hinein / vom

Stall und von der Krippen, / so werden Herz und Lippen / dir allzeit
dankbar sein.
Abkündigungen & Fürbitten
Lied: Die Heilige Nacht (aus dem Englischen: the first noel)

2. Die Schäfer vom Feld kamen eilends heran / und beteten Jesus die
ganze Nacht an. / Der winzige Raum war erfüllt vom Gebet: / O, wir
wollen ihm folgen, wohin er auch geht!
Noël, Noël, Noël, Noël! Lobet den König von Israel!
3. Ein Stern stand so hell über Bethlehems Stall, / und er strahlte viel
heller als alle im All. / Er wies den drei Weisen den Weg und das Ziel /
und sie brachten von Weihrauch und Myrrhe so viel.
Noël, Noël, Noël, Noël! Lobet den König von Israel!
4. Die heilige Nacht hat ein Wunder vollbracht, / hat ein wärmendes
Licht in den Winter gebracht. / Ja, mit Christus im Stall kam die Liebe
zur Welt / denn die Zeugen der Nacht haben es so erzählt.
Noël, Noël, Noël, Noël! Lobet den König von Israel!
Segen
Musik

