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Liturgie des Gottesdienstes am 2. Advent (06.12.2020)  
in der Mauritiuskirche Rommelshausen  

 

Musik zum Eingang: Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659) 1 
 

Votum & Begrüßung:  
„Im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ Amen.   
Wir harren, Christ, in dunkler Zeit; /gib deinen Stern uns zum Geleit / auf winterlichem Feld. 
Du kamest sonst doch Jahr um Jahr; / nimm heut auch unsre Armut wahr / in der verworrenen Welt. 
Es geht uns nicht um bunten Traum / von Kinderlust und Lichterbaum;  
wir bitten, Herr, blick uns an / und lass uns schau‘n dein Angesicht, 
drin jedermann, was ihm gebricht, / gar leicht verschmerzen kann. 
Mit diesem Advents-Gedicht Rudolf Alexander Schröders begrüße ich Sie zum heutigen Gottesdienst. 
Der zweite Advent hat die zweite Ankunft unseres Herrn, Jesus Christus, zum Thema. So grüße ich Sie 
alle an diesem herrlichen Sonntagmorgen mit dem Wochenspruch: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht“ (Lk 21,28) 
 

Eingangslied: EG 4,1-5 („Nun komm, der Heiden Heiland“) 

 

2. Er ging aus der Kammer sein, / dem königlichen Saal so rein, 
Gott von Art und Mensch, ein Held; / sein’ Weg er zu laufen eilt. 
3. Sein Lauf kam vom Vater her / und kehrt wieder zum Vater, 
fuhr hinunter zu der Höll / und wieder zu Gottes Stuhl. 
4. Dein Krippen glänzt hell und klar, / die Nacht gibt ein neu Licht dar. 
Dunkel muss nicht kommen drein, / der Glaub bleib immer im Schein. 
5. Lob sei Gott dem Vater g’tan; / Lob sei Gott seim ein’gen Sohn, 
Lob sei Gott dem Heilgen Geist / immer und in Ewigkeit. 
 

Psalmgebet: Magnificat (EG 761) 2 
Meine Seele erhebt den Herrn, / und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, / der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht / bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm / und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößt die Gewaltigen vom Thron / und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern / und lässt die Reichen leer ausgehen. 
Er gedenkt der Barmherzigkeit / und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unseren Vätern, / Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 
Lukas 1,46-55 
 

 
1 In der Version eines der Bach’schen Schübler-Choräle (BWV 659): https://youtu.be/oHFPJkxn-g4?t=2 
2 In einer Vertonung des lateinischen Textes durch Johann Sebastian Bach (BWV 243): 
https://www.youtube.com/watch?v=41blIyHQ0hs&ab_channel=FacesofClassicalMusic%E2%80%932 

EG 4 Nun komm, der Heiden Heiland
Text: Martin Luther 1524 nach dem Hymnus »Veni redemptor gentium« des Ambrosius von Mailand um 386 • Melodie: Einsiedeln 12. Jh., Martin

Luther 1524

  


                    

          
1. Nun komm, der Hei - den Hei - land, der Jung - frau - en Kind er - kannt, dass sich wun - der al - le

Welt, Gott solch Ge - burt ihm be - stellt.

https://youtu.be/oHFPJkxn-g4?t=2
https://www.youtube.com/watch?v=41blIyHQ0hs&ab_channel=FacesofClassicalMusic%E2%80%932
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Gloria Patri 

 
 

Eingangsgebet 
Wir beten: Nun komm, der Heiden Heiland, wir warten auf dein Kommen: 
viele von uns sehnsüchtig und hoffnungsvoll, manche auch schon enttäuscht. 
Und da kommst du, anders als erwartet, ein Kind in der Krippe, 
ein Herrscher ohne Waffen, in deiner armen Gestalt. 
Und doch bringst du den Frieden mit, den wir alle suchen,  
bringst die Liebe, nach der uns so sehr verlangt, das Glück, dem wir hinterher laufen. 
Herr, öffne unsere Augen, dass wir den Glanz sehen, der über deiner Krippe liegt, 
und die Macht Gottes erkennen, die in deiner Machtlosigkeit erscheint, 
damit unsere Herzen zu brennen beginnen und wir dir nachfolgen auf deinem Weg, 
du gewaltloser König, du Friedefürst. 
O lieber Herr und Gott,  wecke uns auf, dass wir bereit sind, wenn dein Sohn kommt,  
ihn mit Freuden zu empfangen3. Und höre, was wir in der Stille nun vor dich bringen: […] 
[Stille] 
 

Abschluss: „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil.  
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.“ (NL5) Amen. 

 

Lukas 21,25-33 („Erlösung am Ende der Zeit“) 
25Und 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, 26und die Menschen wer-
den vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die 
Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. 27Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn 
kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. 28Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 
dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 
29Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an: 30wenn sie jetzt ausschlagen 
und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. 31So auch ihr: Wenn ihr seht, dass 
dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. 32Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht 
wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. 33Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte 
werden nicht vergehen. 
 

Wochenlied: EG 7,1-5 („O Heiland, reiß die Himmel auf“)4 
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. (Jes 64,1) 
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. (Jes 45,8) 
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles werd. 
O Erd, herfür dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der Erden spring. (Jes 11,1) 
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. 

 
3 In einer Vertonung von Heinrich Schütz (SWV 287): https://youtu.be/D4ID1OH1DqA?t=3 
4 In einer Vertonung von Johannes Brahms: https://youtu.be/9WROTwBs704?t=2 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va - ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.

https://youtu.be/D4ID1OH1DqA?t=3
https://youtu.be/9WROTwBs704?t=2
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5. O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle sein. 
6. Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. 
Ach komm, führ uns mit starker Hand / vom Elend zu dem Vaterland. 
7. Da wollen wir all danken dir, / unserm Erlöser, für und für; 
da wollen wir all loben dich / zu aller Zeit und ewiglich. 

 

Predigt zu Jakobus 5,7-8 („Mahnung zur Geduld“) 
„Wie lange dauert’s noch?“ „Noch ein bisschen. Wir sind zu früh.“ „Wie viel zu früh?“ „Nicht viel.“ 
„Warum sind wir zu früh?“ „Weil zu früh besser ist als zu spät. Jetzt wart‘ einfach mal ab.“ Das Mädchen 
mit der roten Mütze springt unruhig hin und her, lacht und plappert, während es wartet. Ich warte auch 
und schaue immer mal wieder hin, zum Bahnsteig gegenüber. Ein älterer Herr mit grauen Haaren, Anzug 
und Aktentasche ist auch schon so früh am Bahnhof und schaut nervös auf den Minutenzeiger der über 
ihm hängenden Uhr, der gerade in diesem Moment einen Strich weiter springt. Dann bewegt sich wieder 
nur dieser riesengroße rote Sekundenzeiger in seinem ruhigen Fluss. Regelmäßig zwar, aber wie in Zeit-
lupe. Ich vergleiche die Uhr mit der auf meinem Bahnsteig. Sie stimmen überein. Der Mann streicht sich 
den linken Ärmel hoch und blickt auf sein Handgelenk, so als wolle er die Zeit noch einmal überprüfen. 
In diesem Moment wird er von einem vorbeigehenden Paar gestreift, das über und über mit 
weihnachtlichen Geschenktüten vollgepackt ist. „Ja ist denn jetzt scho‘ Weihnacht‘?“, denke ich. „Wer 
besorgt denn jetzt schon die Weihnachtsgeschenke? Obwohl: Heut ist ja schon Nikolaus!“ Unbehagen 
macht sich in mir breit. 
„Meine Damen und Herren auf Gleis 10. Wegen Gleisarbeiten wird der ICE 772 vom Stuttgarter 
Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona, planmäßige Abfahrtszeit 7.25 Uhr, heute voraussichtlich 30 
Minuten später starten.“ 
„Sonntags Gleisarbeiten?!? – wer’s glaubt“, denke ich und zugleich: „Mist. Erst dieser zugige Bahnhof mit 
seinen wegen der S-21-Baustelle ins Freie verlegten Bahnsteigen und jetzt auch noch Verspätung…“. Dann 
blick ich mich nach meinen Mitreisenden um und sehe wieder die junge Mutter mit dem kleinen 
Mädchen, deren Gesicht sich im Moment der Durchsage wie erstarrt schein. Die kleine zupft am Ärmel 
ihrer Mutter und fragt: „Mama, ist das unser Zug?“ „Ja!“ antwortet sie genervt und zieht ihr Kind, das 
immer noch umherhüpft, in die Raucherzone. Sie zündet sich eine Zigarette an und zieht hastig mehrmals 
kurz hintereinander. „Und wie lange dauert es jetzt noch?“ „Jetzt wart halt mal noch ein bisschen. Es 
dauert halt. Aber der Zug wird bestimmt bald kommen!“ Wieder zieht sie an ihrer Zigarette – jetzt ein 
wenig entspannter. Und der weiße Rauch bahnt sich von ihren Nasenlöchern den Weg hoch in den 
klirrend kalten Wintermorgen.  
 

Liebe Gemeinde, da vorne raucht’s auch. Hier bei uns brennen jetzt also zwei Kerzen. Und wieso brennen 
die? Das weiß doch jedes Kind: weil jetzt Advent ist und Advent Ankunft heißt. Und Warten. Wartezeit. 
Der Advent ist Wartezeit. Nur: Wer wartet schon gern? Und worauf warten wir eigentlich im Advent? 
Das Mädchen vom Bahnsteig, das Mädchen mit der roten Mütze, würde vielleicht sagen: „Mensch, das 
ist doch klar: auf Weihnachten warten wir. Auf das Christkind und auf die Geschenke.“ Und es würde 
vielleicht auch wieder ungeduldig sein und fragen: „Wie lange dauert’s denn noch? Wie lange jetzt noch? 
Ach, wenn doch schon Weihnachten wär!“ 
Geduld, liebe Gemeinde, gilt ja als eine Tugend. Aber diese Tugend ist gerade in diesen unseren Tagen 
nicht eben sehr verbreitet. Viele Menschen warten nicht gern, haben wenig Geduld und können schlecht 
abwarten. Schnell bekommen sie schlechte Laune, wenn sich etwas verzögert und sie zum Warten 
gezwungen sind. Auch Kinder warten nicht gern und werden ungeduldig, wenn sie warten müssen. Aber 
sie sind auch ungeduldig, weil sie sich auf das Erwartete in besonderer Weise freuen. Auf das Schöne, das 
vor ihnen liegt. Und das ist ja eigentlich auch das besonders Schöne an ihnen, dass sie ungeduldig werden, 
weil sie sich freuen. Weil sie es kaum aushalten können und immer aufgeregter werden, je länger es 
dauert. So wie jetzt im Advent. Wenn Weihnachten jeden Tag ein wenig näher rückt.  
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Und was soll man da sagen als Erwachsener? Man sagt vielleicht: „Jetzt bloß kein Stress. No net hudla, 
nur die Ruhe. Es dauert halt noch. Aber es wird schon kommen!“ Man bittet noch um ein klein wenig 
Geduld. Oder man verliest einfach den heutigen Predigttext aus dem Brief des Jakobus:  
 

57So 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. 8Seid auch ihr geduldig und 
stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. 
 

Da spricht die Landwirtschaft. Aber auch ein Vorstadtkind kann das verstehen: Wer die Frucht ernten 
will, der braucht Geduld. Sie wächst. Und während sie wächst, kann man selbst erst einmal: gar nichts 
machen. Nur warten, auf den Regen, auf die Reife, auf die Frucht. Alles auf Erden hat – und braucht – 
eben seine Zeit, weiß schon das Alte Testament (Prediger 3), und das Gras wächst bekanntlich auch nicht 
schneller, wenn man daran zieht. Also: No net hudla, nur die Ruhe, liebe Kinder. Es dauert noch. Aber 
es wird schon kommen. Der Advent geht auf, und dann ist Weihnachten! 
So könnte ich meine Schüler zur Geduld mahnen. Aber eigentlich würde ich das manchmal selber gern 
noch einmal erleben können: dieses kindlich ungeduldige Warten aus purer Vorfreude. Für Kinder ist 
der Advent ja die reinste Wartezeit. Sie warten von Tag zu Tag: Sie warten auf das Öffnen der Tür im 
Adventskalender. Sie warten auf den Nikolaus. Sie warten auf Weihnachten. Und mit jedem Tag wächst 
die Aufregung. Selbst Teenager können Weihnachten kaum erwarten und fragen sich, ob ihre Eltern zu 
den wenigen Glücklichen gehören, die in unseren Landen noch eine der spärlich gesäten neuen PS 5 
(Sony Playstation) ergattern konnten.  
Für uns Erwachsene ist das mit dem Warten anders. Auch im Advent. Wir werden vielleicht auch 
ungeduldig. Aber wir sind nicht ungeduldig, weil wir uns wünschen, dass die Zeit geschwind vergeht und 
endlich Weihnachten ist. Ich zumindest werde oft ungeduldig, weil die Zeit so schnell vergeht und bis 
Weihnachten noch so viel zu tun ist, die Zeitfenster, die mir noch bleiben von Tag zu Tag immer kleiner 
werden.  So vieles zu erledigen – beruflich wie privat –, so viel zu besorgen. Die Geschenke zum Beispiel. 
Die bringt ja nicht einfach der Nikolaus. Außer natürlich: man ist ein Kind. 
Für die meisten von uns sind diese Tage bis zum Ende des Jahres oft sehr anstrengend, weil ziemlich 
hektisch. Und sie bleiben es auch: Alle Jahre wieder. In der Schule, bei der Arbeit, beim Last-Minute-Kauf 
von Geschenken, dem Christbaum und Lebensmitteln für das Fest. Wer da noch geduldig bleibt bis zur 
letzten Minute, der muss schon recht abgebrüht sein. Oder ein Weihnachtsprofi. Oder der Landwirt aus 
unserem Predigttext, der ganz geduldig warten kann auf die reife Frucht.  
Vielleicht müsste man das Ganze überhaupt anders angehen. Weihnachtsgeschenke im Oktober kaufen 
zum Beispiel. So ganz in Ruhe und nebenbei. Im November schon mal die Wohnung dekorieren und 
spätestens zum 1. Advent den Christbaum im Wohnzimmer aufstellen –  dann hätten sich die 30 Euro 
für die Nordmanntanne von der Gerstetter Alb auch gelohnt – das Rezept für die Weihnachtsgans 
auswendig lernen und alle Weihnachtsbretle in der letzten Woche des Kirchenjahres backen. Dann hätte 
man den ganzen Dezember frei und plötzlich ganz viel Zeit gewonnen, sich in Geduld zu üben, und sich’s 
gelassen mit der Tasse heimischen Winzerglühweins und ein paar Ausstecherle als Probiererle auf dem 
Sofa gemütlich zu machen, zu warten und vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Zeit für Advent eben. 
„So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn“ (Vers 7). So heißt es bei Jakobus. 
Und das klingt nach Weihnachten und nach der Ankunft des Kindes in der Heiligen Nacht. Jakobus, 
liebe Gemeinde, hat mit dem Kommen des Herrn aber gar nicht Weihnachten im Blick, auch wenn die 
Perikopenordnung unserer Kirche diesen Text für den heutigen Adventssonntag ausgesucht hat. Der Text 
blickt nicht auf das Kind in der Krippe, das wir erwarten und dessen Geburt wir – Corona zum Trotz – 
auch in diesem Jahr wieder an Weihnachten miteinander feiern wollen. Der Jakobus-Text wartet auf Jesus, 
den Christus, den Auferstanden, der aufgefahren ist in den Himmel, aber eines Tages wiederkommen 
wird. Das stand für die ersten Christen noch völlig fest, auch wenn sich diese Ankunft immer wieder 
verzögerte und sich Christus irgendwie verspätete. Trotzdem warteten sie. In ungeduldiger Vorfreude, fast 
wie ein Kind: „Wie lange dauert’s denn noch? Wie lange jetzt noch? Ach, wenn er doch schon da wär‘!“  
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Und was sagt man darauf als erwachsener Christ, der weiß, dass diese Wartezeit nun schon fast 
zweitausend Jahre dauert? Vielleicht so: „Jetzt mol no net Hudla! Nur die Ruhe. Nur Geduld. Er wird 
schon kommen! In der Zwischenzeit schau auf das, was schon ist. Nikolaus zum Beispiel. Der ist heute 
schon. Und der füllt uns die Schuhe. Die kleinen wie die großen. Mit Geduld und Zuversicht. Für den 
Weg, der noch vor uns liegt.“ 
Ein Kalenderjahr, das auch für Sie hoffentlich trotz allem auch so manch Gutes bereitgehalten hat, geht 
zu Ende und das neue Kirchenjahr beginnt. Draußen wird es immer dunkler aber hier drinnen brennen 
schon zwei Kerzen. Und die leuchten seiner Ankunft entgegen. Amen. 
 

Lied nach der Predigt: EG 16,1-5 („Die Nacht ist vorgedrungen“) 
 

 

2. Dem alle Engel dienen, / wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen / zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, / verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, / wenn er dem Kinde glaubt. 
3. Die Nacht ist schon im Schwinden, / macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, / das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, / seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, / den Gott selbst ausersah. 
4. Noch manche Nacht wird fallen / auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen / der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, / hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte / kam euch die Rettung her. 
5. Gott will im Dunkel wohnen (1 Kön 8,12) / und hat es doch erhellt. 
Als wollte er belohnen, / so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, / der lässt den Sünder nicht. 
Wer hier dem Sohn vertraute, / kommt dort aus dem Gericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen,
Text: Jochen Klepper 1938 • Melodie: Johannes Petzold 1939

                   

                    

                   

      

1. Die Nacht ist vor - ge - drun - gen, der Tag ist nicht mehr fern! So

sei nun Lob ge - sun - gen dem hel - len Mor - gen - stern! Auch wer zur Nacht ge -

wei - net, der stim - me froh mit ein. Der Mor - gen - stern be - schei - net auch

dei - ne Angst und Pein.
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Fürbittengebet  
Herr, es fällt schwer, geduldig zu sein, wenn wir uns getrieben fühlen.  
Auf etwas zu warten, wenn wir nicht wissen, wann es kommt. 
Nur selten warten wir voller Freude wie ein Kind.  
Herr, stärke in deiner Kirche die Hoffnung auf dein Kommen. 
Dass die Welt nicht einfach beim Alten bleibt, sondern neu wird. 
Dass Gerechtigkeit möglich und Frieden wirklich wird.  
Herr, lass uns nicht nur darin Trost suchen, dass erst am Ende alles gut wird,  
sondern lass uns schon jetzt diese Welt verändern. 
Gib, dass da Menschen sind, von deinem Geist getrieben, 
denen das Kind in der Krippe etwas bedeutet, 
die etwas weitergeben vom Licht in Bethlehem. 
Herr, für die Einsamen bitten wir dich, dass sie auf offene Ohren stoßen,  
für die Verzweifelten, dass sie offene Herzen finden, 
für die Flüchtenden, dass da offenen Türen sind, 
für die Traurigen, dass sie Hoffnung schöpfen und Zuspruch aus deinem Wort.  
Für uns alle, die wir eilig umherlaufen, ohne uns einzulassen auf dein Wort.  
Wir bitten dich, dass wir deine Nähe spüren und wissen: Wir sind nicht allein.  
Du willst kommen, Gott, uns beizustehen und in deine Zukunft zu führen. So komm! 
Komm mit deinem Heil zu denen, die scheitern. 
Komm mit deiner Fülle zu den Verlassenen. 
Komm mit deiner Zukunft zu denen, die zurückbleiben. 
Komm mit deiner Wahrheit zu denen, die umherirren. 
Komm mit deiner Versöhnung zu denen, die zerstritten sind. 
Komm zu uns, erfülle uns mit deinem Frieden 
und bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit bis zu dem Tag da wir dich schauen in Herrlichkeit. Amen. 

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: EG 11,1+5-8 („Wie soll ich dich empfangen“)5 

 
5. Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom Himmelszelt 
als das geliebte Lieben, / damit du alle Welt 
in ihren tausend Plagen / und großen Jammerlast, 
die kein Mund kann aussagen, / so fest umfangen hast. 
 

 
5 In einer Vertonung von Johann Crüger: 
https://www.youtube.com/watch?v=JnnTyZ8YTmc&ab_channel=VocalconsortLeipzig 

EG 11 Wie soll ich dich empfangen
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Johann Crüger 1653

                   

                       

      

1. Wie soll ich dich emp - fan - gen und wie be - gegn ich dir,
o al - ler Welt Ver - lan - gen, o mei - ner See - len Zier?

O Je - su,

Je - su, set - ze mir selbst die Fa - ckel bei, da - mit, was dich er - göt - ze, mir

kund und wis - send sei.

https://www.youtube.com/watch?v=JnnTyZ8YTmc&ab_channel=VocalconsortLeipzig
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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. 
7. Ihr dürft euch nicht bemühen / noch sorgen Tag und Nacht, 
wie ihr ihn wollet ziehen / mit eures Armes Macht. 
Er kommt, er kommt mit Willen, / ist voller Lieb und Lust, 
all Angst und Not zu stillen, / die ihm an euch bewusst. 
8. Auch dürft ihr nicht erschrecken / vor eurer Sünden Schuld; 
nein, Jesus will sie decken / mit seiner Lieb und Huld. 
Er kommt, er kommt den Sündern / zu Trost und wahrem Heil, 
schafft, dass bei Gottes Kindern / verbleib ihr Erb und Teil. 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte6 dieses Sonntags ist für die Arbeit unserer Gesamtkirchengemeinde bestimmt.  
Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 

 

Schlussstrophe: EG 21 („Seht auf und erhebt eure Häupter“) 

 
Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

Musik zum Eingang: Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 661) 7 
 

 

 
6 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 
7 In der Version eines der Bach’schen Schübler-Choräle (BWV 661): 
https://www.youtube.com/watch?v=H0tmiWIfgts&ab_channel=toxiconegro 

EG 21 Seht auf und erhebt eure Häupter
Text: Lukas 21,28 • Melodie: Volker Ochs um 1980

                       

      
Seht auf und er - hebt eu - re Häup - ter, weil sich eu - re Er - lö - sung naht, weil sich

eu - re Er - lö - sung naht.

https://www.youtube.com/watch?v=H0tmiWIfgts&ab_channel=toxiconegro

