
 
GD Reilingen 

4. Advent   

20. Dezember 2020 

Musik zum Eingang: EG 17,1-3 

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 
 
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 
 
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! 
 
Begrüßung 

Zwischenmusik:      EG  17, 4 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze brennt! 
Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen,  
und werdet  licht! Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr, 
schon ist nahe der Herr. 
 
Votum  
 
Lesung:      Magnificat aus Lukas 1, 46-55   (NL 973) 
 
Gebet 
 
Vorstellung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
                                             
Zwischenmusik:      EG 7 O Heiland, reiß die Himmel auf 
 
1. 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.  



2, O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. 
4. 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. 
5. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern; 
O Sonn, geh auf, ohn' deinen Schein. In Finsternis wir alle sein. 
 
Predigt :    1. Mose 18, 1-2, 9-15 
 
Zwischenmusik:     Joy to the World 
 
Joy to the world! The Lord is come. Let earth receive her King; 
Let every heart prepare Him room; And heav'n and nature sing, 
And heav'n and nature sing. And heav'n and heav'n and nature sing. 

Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. 
While fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy, 
repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy 

No more let sin and sorrows grow, nor thorns infest the ground; 
He comes to make His blessings flow far as the curse is found, 
far as the curse is found, far as, far as the curse is found. 

He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove 
The glories of His righteousness. and wonders of His love, 
And wonders of His love, and wonders, wonders of His love. 

 
Fürbittengebet und Vaterunser   
 
 Zwischenmusik:      EG 13, 1-3  
 
1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Siehe ein König 
kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion … 
2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun 
dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! Hosianna.... 
3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein 
Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn... 
 
Segen    
 
Musik zum Ausgang: EG 545 Mache dich auf   


