
Gottesdienst
am 3. Advent 

Wir geben ein Zeichen, wenn wir auch an 
diesem Sonntag Gottesdienst feiern. Sie 
finden hier eine Vorlage, die  wir in 
Dünnwald verteilt haben. So kann jeder zu 
Hause  bleiben und trotzdem mitfeiern. 
Zünden Sie  einfach zu Hause eine Kerze an, 
beten und singen sie mit. Wir werden es in 
der Kirche tun. 

Die Glocken der Tersteegenkirche laden 
um 10 Uhr zum Gottesdienst.

„Wir feiern im Namen Gottes, des 
Vaters, des Sohnes und des Heilgen 
Geistes. Amen.“

6. Das schreib dir in dein Herze, / du 
hochbetrübtes Heer, / bei denen Gram 
und Schmerze / sich häuft je mehr und 
mehr; / seid unverzagt, ihr habet / die 
Hilfe  vor der Tür; / der eure Herzen 
labet / und tröstet, steht allhier.

Herr, du hast uns doch geliebt, oder?
Du hast doch früher schon den Leuten 
zur Freiheit verholfen.
Du hast doch nicht mehr aufgezählt,
was Deine Leute alles verbrochen haben,
Du hast einfach nichts mehr davon 

Glocken

Lied: Wie soll ich dich empfangen

Kerze und Beginn

Psalm 85,2-8 nach Volker Mantey

wissen wollen.
Du warst nicht mehr böse, Du hast Dich 
beherrscht, / bist nicht mehr aus der 
Haut gefahren.
Gott, sei noch einmal so! 
Bringe uns noch einmal auf die Beine 
und zürne nie wieder.
Oder soll das so weitergehen mit Deiner 
Wut? Etwa auch noch bei unseren 
Kindern und Enkeln?
Kannst Du uns nicht vielleicht doch das 
Leben schenken, damit wir wieder 
fröhlich an Dich glauben?
Zeig uns, Gott, was Du kannst,
zeig uns, wie groß Deine Liebe ist
und wie gut es tut, mit Dir zu leben.

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer 
Gott. Redet mit Jerusalem freundlich 
und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft 
ein Ende hat, dass ihre  Schuld vergeben 
ist; denn sie  hat die volle Strafe 
empfangen von der Hand des Herrn für 
alle  ihre  Sünden. Es ruft eine  Stimme: In 
der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, 
macht in der Steppe eine  ebene Bahn 
unserm Gott! Alle Täler sollen erhöht 
werden, und alle Berge  und Hügel sollen 
erniedrigt werden, und was uneben ist, 
soll gerade, und was hügelig ist, soll 
eben werden; denn die Herrlichkeit des 
Herrn soll offenbart werden, und alles 
Fleisch miteinander wird es sehen; denn 
des Herrn Mund hat’s geredet. Es spricht 
eine Stimme: Predige!, und ich sprach: 

Lesung: Jesaja 40,1-11



✴Ihr Kinderlein, kommet
✴Kommet, ihr Hirten
✴Kommt u. lasst uns Christus ehren
✴Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich
✴Mit den Hirten will ich gehen
✴Nun singet und seid froh
✴O Bethlehem, du kleine Stadt
✴Stern über Bethlehem
✴Vom Himmel hoch
✴Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
✴Wisst ihr noch, wie es geschehen
✴Zu Bethlehem geboren

„ Tr ö s t e t m e i n Vo l k “ , h a s t D u 
versprochen. „Andere Zeiten sollen 
anbrechen“, waren Deine  Worte. Wir 
war ten da rau f , dass d ie  Wor te 
Wirklichkeit werden. Wir bitten Dich für 
die Menschen, die  hinter den Zahlen 
stecken. Wir bitten Dich für die 
Schwerkranken und Sterbenden, die 
allein bleiben müssen. Wir bitten Dich für 
alle, die  Verantwortung tragen und sich 
die Entscheidungen nicht leicht machen. 
Wir bitten Dich für uns, die  wir 
überfordert und erschöpft sind.
Wir brauchen Deinen Trost . Wir 
brauchen andere Zeiten. Amen

Gott behüte und beschütze dich. Es 
segne dich der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen

4. Sehet, sehet, al le Welt / die 
Herrlichkeit des Herrn erhellt. / Die Zeit 
ist hier, es schlägt die  Stund, / geredet 
hat es Gottes Mund.
6. Hebe deine Stimme, sprich / mit 
Macht, dass niemand fürchte  sich. / Es 
kommt der Herr, eu´r Gott ist da / und 
herrscht gewaltig fern und nah.

✴Die Nacht ist vorgedrungen 
✴Er ist die rechte Freudensonn
✴Es kommt ein Schiff geladen
✴Gott sei Dank durch alle Welt
✴Ihr lieben Christen, freut euch nun 
✴Mache dich auf und werde licht
✴Macht hoch die Tür
✴Mit Ernst, o Menschenkinder
✴Nun komm, der Heiden Heiland
✴Nun jauchzet, all ihr Frommen 
✴O Heiland, reiß die Himmel auf 
✴O komm, du Morgenstern
✴Seht auf und erhebt eure Häupter
✴Seht, die gute Zeit ist nah
✴Tragt in die Welt nun ein Licht
✴Wir sagen euch an
✴Als die Welt verloren
✴Brich an, du schönes Morgenlicht
✴Der Heiland ist geboren
✴Es ist ein Ros´ entsprungen
✴Freu dich, Erd und Sternenzelt
✴Freuet euch, ihr Christen alle
✴Fröhlich soll mein Herze springen
✴Hört, der Engel helle Lieder 
✴Ich steh´ an deiner Krippen

Vater unser

Gebet: Für mich und andere 

Segen

Wunschlieder

Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist 
Gras, und alle  seine Güte ist wie eine 
Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, 
die Blume verwelkt; denn des Herrn 
Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk! 
Das Gras verdorrt, die  Blume verwelkt, 
aber das Wort unseres Gottes bleibt 
ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig 
auf einen hohen Berg; Jerusalem, du 
Freudenbotin, erhebe  deine  Stimme  mit 
Macht; erhebe  sie und fürchte dich nicht! 
Sage den Städten Judas: Siehe, da ist 
euer Gott; siehe, da ist Gott der Herr! Er 
kommt gewaltig, und sein Arm wird 
herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei 
ihm, und was er sich erwarb, geht vor 
ihm her. Er wird seine Herde  weiden wie 
ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen 
Arm sammeln und im Bausch seines 
Gewandes tragen und die  Mutterschafe 
führen.

Lied: Tröstet, tröstet, spricht der Herr


