
    

2. Advent 
Gottesdienst am 5. Dezember 2021 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 8,1-4: Es kommt ein Schiff geladen 

Psalm 80 
Du Hirte Israels, höre, 

der du dein Volk hütest wie Schafe, erscheine! 

 Der du thronest über den Cherubim, 

 erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe! 

Gott, tröste uns wieder; 

lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. 

 Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, 

 hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. 

Du hast ihm Raum gegeben und hast ihn lassen einwurzeln,  

dass er das Land erfüllt.  

 Berge sind mit seinem Schatten bedeckt 

 und mit seinen Reben die Zedern Gottes. 

Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer 

und seine Zweige bis an den Strom. 

 So wollen wir nicht von dir weichen. 

 Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 

Gott, tröste uns wieder; 

lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  

Eingangsgebet  

Schriftlesung – Jesaja 35,3-10 
Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! 
Saget den verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch 
nicht! Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da 
vergilt, kommt und wird euch helfen.“  
Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen 
wird. Kein Unreiner darf ihn betreten; nur sie werden auf ihm 
gehen; auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird 
da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie 
sind dort nicht zu finden, nur die Erlösten werden dort gehen.  
Die Erlösten des HERRN werden umkehren und nach Zion 
kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte 
sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz 
und Seufzen wird entfliehen. 

Lied 10: Mit Ernst, o Menschenkinder 

Predigt  

Lied 7,1-4: O Heiland, reiß die Himmel auf 

Abkündigungen  

Fürbitten – Vaterunser  

Lied 1,5: Komm, o mein Heiland Jesu Christ 

Segen 

Musik zum Ausgang  


