
    

4. Advent 
Gottesdienst am 19. Dezember 2021 

„Jazzy Christmas“ 
Glockengeläut  

Musik – Maria durch ein Dornwald ging 

Begrüßung  

Musik – Dindong merrily on high 

Psalm 85 
HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande  

und hast erlöst die Gefangenen Jakobs;  

 der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk  

 und alle seine Sünde bedeckt hast; 

der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen  

und dich abgewandt von der Glut deines Zorns:  

 hilf uns, Gott, unser Heiland,  

 und lass ab von deiner Ungnade über uns!  

HERR, erweise uns deine Gnade  

und gib uns dein Heil!  

 Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,  

 dass in unserm Lande Ehre wohne;  

dass Güte und Treue einander begegnen,  

Gerechtigkeit und Friede sich küssen;  

 dass Treue auf der Erde wachse  

 und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;  

dass uns auch der HERR Gutes tue,  

und unser Land seine Frucht gebe;  

 dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe  

 und seinen Schritten folge. 

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 – Lukas-Evangelium 1, 46-55 
Und Maria sang:  
„Meine Seele erhebt den Herrn,  
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;  
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.  
Siehe, von nun an werden mich seligpreisen  
alle Kindeskinder.  
Denn er hat große Dinge an mir getan,  
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.  
Und seine Barmherzigkeit  
währt von Geschlecht zu Geschlecht  
bei denen, die ihn fürchten.  
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut,  
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.  
Er stößt die Gewaltigen vom Thron  
und erhebt die Niedrigen.  
Die Hungrigen füllt er mit Gütern  
und läßt die Reichen leer ausgehen.  
Er gedenkt der Barmherzigkeit  
und hilft seinem Diener Israel auf,  
wie er geredet hat zu unsern Vätern,  



    

Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.“  

Predigt  

Musik – Wie soll ich Dich empfangen 

Abkündigungen  

Fürbitten  

Vaterunser  

Musik – Leise rieselt der Schnee 

Segen 

Musik – Es kommt ein Schiff geladen 


