
2. Sonntag im Advent – Der kommende Erlöser 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Wochenspruch  Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich  
   eure Erlösung naht. Lukas 21,28 

 

Lied 5 Gottes Sohn ist kommen 
 11 Wie soll ich dich empfangen 
 

Psalm  Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe!  
Erscheine, der du thronst über den Cherubim, 

vor Ephraim, Benjamin und Manasse!  
Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe! 

Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz,  
so genesen wir. 

HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen,  
während dein Volk zu dir betet? 

Du speisest sie mit Tränenbrot  
und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. 

Du lässest unsre Nachbarn sich um uns streiten,  
und unsre Feinde verspotten uns. 

Gott Zebaoth, wende dich doch!  
Schaue vom Himmel und sieh darein,  
nimm dich dieses Weinstocks an! 

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat,  
den Sohn, den du dir großgezogen hast! 

Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kehricht;  
vor dem Drohen deines Angesichts sollen sie umkommen. 

Deine Hand schütze den Mann deiner Rechten,  
den Sohn, den du dir großgezogen hast. 

So wollen wir nicht von dir weichen.  
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 

HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder;  
lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir.      aus Psalm 80 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung (mit Auslegung) 
 

 

Lied 
1. Ihr lieben Christen, freut euch nun,   4. Der Teufel brächt uns gern zu Fall 
bald wird erscheinen Gottes Sohn,         und wollt uns gern verschlingen all; 
der unser Bruder worden ist,         er tracht' nach Leib, Seel, Gut und       
das ist der lieb Herr Jesus Christ.       Ehr.              

       Herr Christ, dem alten Drachen wehr. 
 

2. Der Jüngste Tag ist nun nicht fern.    5. Ach lieber Herr, eil zum Gericht! 
Komm, Jesu Christe, lieber Herr!          Lass sehn dein herrlich Angesicht, 
Kein Tag vergeht, wir warten dein         das Wesen der Dreifaltigkeit. 
und wollten gern bald bei dir sein.          Das helf uns Gott in Ewigkeit. 
 

                                  aus dem Wochenlied EG 6 

Gebet  Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich für deine Kirche, dass sie Dir den Weg 
bereitet, das Unrecht beim Namen nennt und denen Vergebung schenkt, die 
auf ihrem Weg innehalten. Wir rufen Dich an: Herr, erbarme dich 

Für alle, die im politischen und wirtschaftlichen Leben zu bestimmen haben: 
Dass sie ihre Verantwortung nicht versäumen und vor der Versuchung 
bewahrt werden, ihre Macht zu missbrauchen.  
Wir rufen Dich an: Herr, erbarme dich 

Für alle, die von Rastlosigkeit und Überforderung geplagt werden: Dass 
ihnen Raum bleibt zur Stärkung von Leib und Seele. Für uns: Gib uns wache 
Sinne und bereite Herzen für die Zeichen Deines Kommens und die 
Menschen, in denen Du uns begegnest.  
Wir rufen Dich an: Herr, erbarme dich    (nach Ev. Tagzeitenbuch, Nr. 179.1) 
 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)  7      O Heiland, reiß die Himmel auf 
17,1+2    Wir sagen euch an den lieben Advent 


