
Evangelische Bergkirche Wiesbaden

Gottesdienst am 12.12.2021

zum 3. Sonntag im Advent



Orgelmusik 

Begrüßung

Eingangslied: Wir sagen euch an den lieben Advent (17, 1-3)
1. Wir sagen euch an den lieben Advent. /Sehet, die erste Kerze brennt!/
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. /Machet dem Herrn den Weg bereit./
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! /Schon ist nahe der Herr.
2. Wir sagen euch an den lieben Advent. /Sehet, die zweite Kerze brennt!/
So nehmet euch eins um das andere an, /wie auch der Herr an uns getan./
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. /
3. Wir sagen euch an den lieben Advent./ Sehet, die dritte Kerze brennt!/
Nun tragt eurer Güte hellen Schein/ weit in die dunkle Welt hinein./
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!/ Schon ist nahe der Herr.

Votum 
 Gemeinde: Amen

Psalm 146 = EG 757 im Wechsel
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele!
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe,
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.

Verlasset euch nicht auf Fürsten;
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.

Denn des Menschen Geist muss davon,
und er muss wieder zu Erde werden;
dann sind verloren alle seine Pläne.

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott,

der Himmel und Erde gemacht hat,
das Meer und alles, was darinnen ist;

der Treue hält ewiglich,
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden,
der die Hungrigen speiset.

Der Herr macht die Gefangenen frei.
Der Herr macht die Blinden sehend.

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind.
Der Herr liebt die Gerechten.

Der Herr behütet die Fremdlinge
und erhält Waisen und Witwen;
aber die Gottlosen führt er in die Irre.

Der Herr ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!



 Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist. Wie
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen

Kyrie 
Pfr: Kyrie eleison

 Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison

 Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison 

 Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns
Gloria 

Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe 
 Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.

Salutatio 
Pfr.: Der Herr sei mit Euch!

 Gemeinde: Und mit deinem Geist!

Gebet
 Gemeinde: Amen

Lesung: Luk 1, 67-79
 Gemeinde: Halleluja

Glaubensbekenntnis (804)

Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder (10, 1-4)
1. Mit Ernst, o Menschenkinder, /das Herz in euch bestellt; /
bald wird das Heil der Sünder, /der wunderstarke Held, /
den Gott aus Gnad allein /der Welt zum Licht und Leben/
versprochen hat zu geben, /bei allen kehren ein.
2. Bereitet doch fein tüchtig/ den Weg dem großen Gast;
macht seine Steige richtig, /lasst alles, was er hasst; /
macht alle Bahnen recht, / die Tal lasst sein erhöhet, /
macht niedrig, was hoch stehet, /was krumm ist, gleich und schlicht.
3. Ein Herz, das Demut liebet, /bei Gott am höchsten steht; /
ein Herz, das Hochmut übet, /mit Angst zugrunde geht; /
ein Herz, das richtig ist /und folget Gottes Leiten, /
das kann sich recht bereiten, /zu dem kommt Jesus Christ.
4. Ach mache du mich Armen/ zu dieser heilgen Zeit/
aus Güte und Erbarmen, /Herr Jesu, selbst bereit. /
Zieh in mein Herz hinein /vom Stall und von der Krippen, /
so werden Herz und Lippen/ dir allzeit dankbar sein.



Predigt über Luk 3, 1-14

Lied: O komm, o komm du Morgenstern (19,1-3)
1.  O komm, o komm, du Morgenstern, /lass uns dich schauen, unsern Herrn./
Vertreib das Dunkel unsrer Nacht/ durch deines klaren Lichtes Pracht.
Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. /Freut euch und singt Halleluja.
2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, /du Friedensbringer, /Osterlamm.
Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei/ und von des Bösen Tyrannei. /
Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. /Freut euch und singt Halleluja.
3.  O komm, o Herr, bleib bis ans End, /bis dass uns nichts mehr von dir 
trennt, /
bis dich, wie es dein Wort verheißt, /der Freien Lied ohn Ende preist./ Freut 
euch, freut euch, der Herr ist nah. /Freut euch und singt Halleluja.

Fürbittengebet – Stille - Vaterunser

Abkündigungen

Lied: Tochter Zion (13, 1-3)
1.Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt 
zu dir! Ja, er kommt, der Friedensfürst. Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, 
Jerusalem!
2.Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ew’ges
Reich. Hosianna in der Höh’.
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
3.Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein 
Friedensthron, du, des ew’gen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei 
gegrüßet, König mild

Segen
 Gemeinde: Amen 

Orgelnachspiel
_________________________________________________________
Die Kollekte:
Die Kollekte am 05.12.2021 erbrachte 114,90€. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die eigene Gemeinde bestimmt und
wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.

Nächster Gottesdienst in der Bergkirche:
19.12.2021 um 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Helmut Peters 


