
Gottesdienst  
in Wetter und Todenhausen 

am zweiten Advent, 04.12.2022 
 

Vorspiel (Posaunen) 

Lied (Bitte um den Geist) 

(im Stehen) 

EG 1,5: Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens 
Tür dir offen ist. / Ach zieh mit deiner Gnade ein; / dein 
Freundlichkeit auch uns erschein. / Dein Heilger Geist uns führ 
und leit / den Weg zur ewgen Seligkeit. / Dem Namen dein, o 
Herr, / sei ewig Preis und Ehr. 

Eröffnung 

Lied 

EG 17: 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. 

Psalm 45 

Pfarrer: Psalm 
 
Kommt, lasst uns anbeten: 
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. 



Bittruf 

Pfarrer: [….] 
Wir rufen zu dir. 
Gemeinde: "Herre Gott erbarme dich, Christe, erbarme dich. 
Herre Gott, erbarme dich. 

Tagesgebet 

Pfarrer: Gebet 

Lesung  

(die Gemeinde erhebt sich) 

Kirchenvorstand: Lesung 

Gemeinde: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, / den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, / seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / 
empfangen durch den Heiligen Geist, / geboren von der Jungfrau 
Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, / gekreuzigt, gestorben und 
begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, / am dritten 
Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; / er 
sitzt zur Rechten Gottes, / des allmächtigen Vaters; / von dort wird 
er kommen, / zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige christliche Kirche, / 
Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung 
der Toten / und das ewige Leben. / Amen. 

Lied  

EG 11,1+3+5: 1. Wie soll ich dich empfangen / und wie 
begegn ich dir, / o aller Welt Verlangen, / o meiner Seelen 
Zier? / O Jesu, Jesu, setze / mir selbst die Fackel bei, / damit, 
was dich ergötze, / mir kund und wissend sei. 
3. Was hast du unterlassen / zu meinem Trost und Freud, / als 
Leib und Seele saßen / in ihrem größten Leid? / Als mir das 



Reich genommen, / da Fried und Freude lacht, / da bist du, 
mein Heil, kommen / und hast mich froh gemacht. 
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. 

Predigt 

Hoheslied 2: 8Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er 
kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. 
9Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. 
Siehe, er steht hinter unsrer Wand und sieht durchs Fenster 
und blickt durchs Gitter. 10Mein Freund antwortet und spricht 
zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm 
her! 11Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist 
vorbei und dahin. 12Die Blumen sind hervorgekommen im 
Lande, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube 
lässt sich hören in unserm Lande. 13Der Feigenbaum lässt 
Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und duften. Steh 
auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her!  

Lied (Orgel) 

EG 8,1-4: 1. Es kommt ein Schiff, geladen / bis an sein’ 
höchsten Bord, / trägt Gottes Sohn voll Gnaden, / des Vaters 
ewigs Wort. 
2. Das Schiff geht still im Triebe, / es trägt ein teure Last; / das 
Segel ist die Liebe, / der Heilig Geist der Mast. 
3. Der Anker haft’ auf Erden, / da ist das Schiff am Land. / Das 
Wort will Fleisch uns werden, / der Sohn ist uns gesandt. 
4. Zu Bethlehem geboren / im Stall ein Kindelein, / gibt sich für 
uns verloren; / gelobet muss es sein.… 

Fürbitten 

(im Stehen) 
Auf den Zuruf: „Deshalb bitten wir dich“ antwortet die 
Gemeinde: Lass Liebe wach werden unter uns. 



 
Stille 

Vaterunser 

Bekanntmachungen 

Die Kollekte ist für ein Bauprojekt im Kirchenkreis – die Kirche 
in Hertingshausen. 
Wer der Stiftskirche etwas Gutes tun möchte, kann für die 
Erneuerung des Putzes spenden – Schautafel ist hinten. 
Adventsandachten werden gefeiert am Mittwochabend: (7.12.; 
14.12.; 21.12. um 19:00 Uhr in der Stiftskirche) zu den 
Liedern: Es kommt ein Schiff geladen (EG 8) – Dank sei Gott 
(EG 12) – Es wird nicht immer dunkel sein (EG+ 4). 

Lied 

EG 13,1: Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, Jerusalem! / 
Sieh, dein König kommt zu dir, / ja er kommt, der Friedefürst. / 
Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, Jerusalem! 
3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / Ewig 
steht dein Friedensthron, / du, des ewgen Vaters Kind. / 
Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden. 
 
Gemeinde: Amen, Amen, Amen. 

Nachspiel 

 


