Gottesdienst am 2. Sonntag im Advent, 6.12.2020
Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (ELKG 5,1+4)
O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel
lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss
und Riegel für.
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.

Rüstgebet:
Liturg: Unsere
Gemeinde: Der

Hilfe steht im Namen des Herrn,
Himmel und Erde gemacht hat.

Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in der Heiligen Taufe
um Christi willen zu seinen Kindern angenommen und uns durch
seinen Geist neues Leben geschenkt. Wir aber haben oftmals
gesündigt, seinen Geist betrübt und das neue Leben verleugnet.
Darum bekennen wir unsere Schuld und bitten:
Gott sei mir Sünder gnädig.
L:

Liturg und Gemeinde sprechen gemeinsam:

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere
Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
L: Komm

zu uns, Gott, Heiliger Geist, lehre uns, tröste uns,
zeige uns deine Wege. Schenke uns offene Ohren und Herzen
für dein Wort, und lass uns nicht Hörer allein, sondern Täter
deines Wortes sein. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
a

Kyrie

a

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.

Evangelium: Lukas 21, 25-33
Christus spricht: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und
Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein,
und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des
Meeres,
und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in
Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde;
denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.
Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in
einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und
erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle
Bäume an:
wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber,
dass der Sommer schon nahe ist.
So auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst,
dass das Reich Gottes nahe ist.
Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht
vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden
vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.
a

Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels
und der Erden.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, christliche
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
a

Graduallied: O komm, o komm, du Morgenstern (Beiheft
745)

Predigt: Jakobus 5,7-8
So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen
des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der
Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen
und Spätregen.
Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.

Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun (ELKG 3,1-3)
Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist, das ist der lieb Herr
Jesus Christ.
Der Jüngste Tag ist nun nicht fern. Komm, Jesu Christe,
lieber Herr! Kein Tag vergeht, wir warten dein / und wollten
gern bald bei dir sein.
Du treuer Heiland Jesu Christ, dieweil die Zeit erfüllet ist, die
uns verkündet Daniel, so komm, lieber Immanuel.

Abkündigungen: s. Rückseite

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.

Vaterunser

Entlassung - Segen:
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden. Amen.

Lied: Was fragt ihr nach dem Schreien (ELKG 10,9-10)
Was fragt ihr nach dem Schreien / der Feind und ihrer Tück
Der Herr wird sie zerstreuen / in einem Augenblick.
Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind /
auf Erden viel zu wenig / zum Widerstande seind.
Er kommt zum Weltgerichte: zum Fluch dem, der ihm flucht,
mit Gnad und süßem Lichte / dem, der ihn liebt und sucht.
Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal /
zum ewgen Licht und Wonne / in deinen Freudensaal

Nachspiel

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, 13.12.2020:
9.30 Uhr: Abendmahlsgottesdienst in Mannheim
11.15 Uhr: Videochat-Gottesdienst
Zugangsdaten:
https://us02web.zoom.us/j/86196881396?
pwd=SkdwdWg4RWVrUWRIcDZwaWR0S2t4QT09
Meeting-ID: 861 9688 1396 - Kenncode: 379857
Montag, 19.30 Uhr: KV-Sitzung online

Mittwoch, 18.30 Uhr: JEK
20.00 Uhr: Bibelkreis online
Zugangsdaten:
https://us02web.zoom.us/j/84444848035?pwd=Y3MrR2ZuZkQ3R1o0ckl6akZjTHBRUT09
Meeting-ID: 844 4484 8035 - Kenncode: 764784
Die Kollekten heute:
Für die Kinder- und Jugendarbeit und den Darlehensdienst
Der neue Gemeindebrief ist gedruckt und kann mitgenommen
werden.
Eine Liste liegt aus zur Anmeldung für die Gottesdienste am
Heiligabend, bitte machen Sie davon Gebrauch.
Die Gesangbuchkommission der SELK entwickelt eine neue Internetpräsentation zum künftigen Evangelisch-Lutherischen
Kirchengesangbuch, dem neuen ELKG. Diese Seite befindet
sich noch im Aufbau. Nutzende finden hier in Zukunft Informationen zur Entwicklung des ELKG und dessen Begleitliteratur, zu
Bestellmöglichkeiten und zur praktischen Anwendung der Ausgaben. Die Gesangbuchkommission stellt außerdem für den persönlichen Gebrauch sowie als Impuls für die Gemeindearbeit Anregungen und Klangbeispiele zur Verfügung. Näheres unter
https://selk-gesangbuch.de/
Alle, die gern im Chor singen (würden), sind eingeladen, sich zu
beteiligen beim Blütenlese-Mitmach-Chor zu Weihnachten.
Entstehen soll eine mehrstimmige Aufnahme des Liedes: „Herbei, o ihr Gläubigen“. Wie das Ganze genau funktioniert, erfährt
man unter https://www.bluetenlese-chor.de/index.php . Die Aufnahme soll unbedingt hochgeladen werden vor dem 18. Dezember.

