
Gottesdienst  
3. Sonntag im Advent 
13. Dezember 2020 
Johanneskirche Hamburg-Rissen 
 

Glocken 

Orgelvorspiel 

Eröffnung 

P.: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
G.: Amen. 
P.: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 

 
Lied: Es kommt ein Schiff geladen EG 8, 1-3 
 
Psalm 24 
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, stark und mächtig,  
der HERR, mächtig im Streit.  
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. 
 
Gebet 
 
Lied: Nun komm, der Heiden Heiland EG 4 

Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth 
Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth 
wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, 
und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes 
Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er 
wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren.  Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der 
Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der 
Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran 
soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: 
Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du 
wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten 
nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. (Lk 1, 13-20) 

 
 
 
 
 



Lied: Wie soll ich dich empfangen EG 11, 1+3-4+7 
 
Die Geburt von Johannes und der Lobgesang seines Vaters 
 
Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott 
Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines 
Dieners David – wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, dass er uns errettete 
von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und 
gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben,  
dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn 
vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer 
Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht 
aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens. (Lk 1, 67-79) 
 

Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder EG 10 
 
Abkündigungen 
Fürbitte 
Vaterunser 
 
Segen 
 
Lied: Macht hoch die Tür EG 1,1 
 
 

 

 


