4. Sonntag im Advent 2021
Vorspiel, Begrüßung & Thema des Sonntags
Lied: Nun jauchzet all, ihr Frommen (ELKG 7,1.4-6/EG 9,1.4-6)


 










 

1. Nun jauch - zet, all ihr
weil un - ser Heil ist





 





  





Gna - den - zeit,
Herr - lich - keit,



zwar















From - men, zu die - ser
kom - men, der Herr der

   

oh - ne stol - ze

  

Pracht,

  



doch mäch - tig, zu ver - hee - ren und gänz - lich zu zer -

stö - ren



des





Teu - fels

Rüstgebet inkl. Introitus (ELKG 04)
L
G der Himmel und Erde gemacht hat.



Reich



und



Macht.
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Herr, du wollest dich aufmachen
und über Zion erbarmen;
Denn du schaust von deiner heiligen Höhe,
du, HERR, siehst vom Himmel auf die Erde,
daß sie in Zion verkünden den Namen des HERRN
und sein Lob in Jerusalem.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.



Kyrie: Er ist die rechte Freudensonn (ELKG 410 rev.)

 
 




















1. Er
ist die rech - te Freu
2. All uns - re Not zum End
3. Dein Heil - ger Geist uns führ
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er bringt,
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leit

 

bringt mit sich
lau - ter Freud
der - hal - ben jauchzt, mit Freu den Weg zur
ew - gen
Se
-
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mein,
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mein,

o
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und Wonn.
den singt:
lig - keit.





Gott!
Gott!
Gott!
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Tagesgebet
AT-Lesung aus Jesaja 62,1-7
Halleluja-Vers aus Psalm 45,2
Epistel aus Philipper 4,4-7
Glaubenslied:
 Gott, Vater, Herr (ELKG 110,1-3)


 






 







   

1. Gott Va - ter, Herr, wir dan - ken dir,

 



      

uns b'hü - test für und für,


  









daß du



  

er - näh - rest uns so mil-







dig - lich: be - wahr uns fer - ner gnä

 
-

Predigt über Lukas 1,26-38, anschl. Instrumentalmusik
Fürbittengebet
Vaterunser & Segen
Lied: Freue dich Welt (Cosi 64)



dig - lich.
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Abkündigungen

Gottesdienst in dieser Woche (Nur mit Anmeldung!!!)
24.12.2021:
25.12.2021:
26.12.2021:
Anmelden kann man sich telefonisch ab Dienstag, 21.12.2021 im
Pfarramt der St. Michaelis-Gemeinde (Tel.: 0561-23674).

Nachspiel

