
Gottesdienst am 2. Sonntag im Advent, 4.12.2022

Lied: Macht hoch die Tür, macht doch die Tore weit
(ELKG² 326) – oder: Macht hoch die Tür (ELKG 6,1-3)

Rüstgebet:

Liturg: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat.

Lasst uns beten:
Heiliger Gott und Vater, als Sünder treten wir vor Dich hin.
Wir leben in einer Welt,  die sich von dir losgesagt hat,
und können uns aus eigener Kraft nicht befreien 
von der Macht des Bösen, 
nicht retten aus der Finsternis des Todes.
Wir tragen unseren Anteil dazu bei, 
dass die Welt so ist wie sie ist – durch unser  Reden,  
Denken und Tun, durch die Art, wie wir leben  
und wie wir miteinander  und mit Deiner Schöpfung umgehen.
Vater, um Deiner Liebe willen, die Du uns in Jesus Christus, 
Deinem Sohn zeigst,  bitten wir Dich: Erbarme dich unser.
Vergib uns unsere Sünde,  bekehre  und erneuere uns,
dass wir Freude haben an Deinem Willen 
und gern auf Deinen Wegen gehen.
Nimm unser Beten und Loben gnädig an, 
segne uns im Hören auf Dein Wort.
Herr,  unsere Hilfe steht bei Dir,
darum nehmen wir auch zu Dir unsere Zuflucht.
Wir lassen Dich nicht,  Du segnest uns denn. 
Amen. 

Introitus: Nr. 2/02

Kyrie – Kein Gloria in excelsis

Tagesgebet:

Herr, unser Gott.
Unser Leben lang warten wir,
als Kinder darauf, dass wir groß werden,
als Jugendliche, dass wir einen guten Beruf 
und eine erfüllende Beziehung finden,
als Erwachsene, dass wir gesund und glücklich leben,



als Alte, dass wir in Frieden leben und am Ende 
unseres Weges ohne Schmerzen sterben können.
Herr, unser Leben lang warten wir auf dich.
Du, Herr, wartest immer auf uns.
Nun sind wir da und bitten dich, sei mit uns in dieser Stunde.
Segne unser Beten und Singen, unser Reden und Hören,
durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

a

Epistel: Jakobus 5,7-8

Hallelujavers:

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.

Lied: O komm, o komm, du Morgenstern (ELKG² 325)



Evangelium: Lukas 21, 25-33

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Lied:  O  Heiland,  reiß  die  Himmel  auf  (ELKG²  307/
ELKG 5,1-5)

Predigt: Hoheslied 2,8-13

Lied: Wie soll ich dich empfangen (ELKG² 315/ELKG
10,1-3.7)

Fürbitten:

L.: Herr, unser Gott.
In großer Geduld hast du unser Leben begleitet.
Immer wartest du auf unser Bitten und Danken.
Nun haben wir dein gutes Wort gehört, deine Zusage, 
uns zu helfen, deine Einladung, dir zu vertrauen.

I: Voller Vertrauen, Herr, 
bitten wir dich für alle, die auf dich warten.
Für die Menschen, die auf der Suche sind,
nach einem guten Beruf, nach einer festen Beziehung,
nach Nahrung und Wohnung, nach Gesundheit und Glück.

II: Voller Vertrauen, Herr, auf deine Barmherzigkeit,
bitten wir um deine Geduld, mit uns und unseren Zweifeln,
mit den Irrwegen und Abwegen, die wir gehen,
mit dem Hochmut und der Feigheit, die uns erfüllen.
Herr, hilf, dass wir auf all unseren Wegen zu dir finden.



III: Voller Vertrauen, Herr, bitten wir aber auch 
um das Ende deiner Geduld. Beseitige Hass und Gier, 
Ausbeutung und Unterdrückung überall in der Welt.
Sorge dafür, dass die Herrschenden ihre Macht 
nicht missbrauchen und die Reichen das, was sie haben, 
für viele zum Segen werden lassen.
Befreie die, die von ihren Trieben und Süchten besessen sind,
hilf uns, in der Unruhe dieser Zeit Frieden zu finden.
Gib Kraft und Ausdauer all denen, die auf den Intensivstationen 
und in den Pflegeheimen jetzt besonders gefordert sind.

L.: Du allein, Herr, bist Herr unserer Zeit.
Du hast uns ins Leben gerufen.
Alles Licht, das unsere Herzen erfüllt, kommt von dir.
Alle Lichter, die jetzt in den Straßen und Häusern leuchten, 
weisen auf dich.
Du, Herr, bist mit uns in unserer Zeit und lebst ewig,
vor uns und nach uns, im Geheimnis deiner Dreieinigkeit.
Wir loben und preisen und rühmen dich,
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Entlassung - Segen

Lied: Hosianna, komme bald (ELKG² 317/ELKG 405,5-6)

Der Wochenspruch für diese Woche: 
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

  (Lukas 21, 28b)

Die nächsten Gottesdienste:
Am kommenden Sonntag, dem 3. Advent, 11.12.2022: 
  9.30 Uhr Videochat-Gottesdienst
11.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Montag, 19.30 Uhr: KV-Sitzung in Mannheim

Die Kollekten heute: 
Erhalt des Kirchgebäudes und Personalkosten der SELK 


