
3. Sonntag im Advent – Der Vorläufer des Herrn 
 

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. 
 

Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig. 
Jesaja 40,3.10 

Lied 12 Gott sei Dank durch alle Welt 

15 Tröstet, tröstet, spricht der Herr 
 

Psalm   HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande  

und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; 

der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk  

und alle seine Sünde bedeckt hast;  - 

der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen  

und dich abgewandt von der Glut deines Zorns: 

hilf uns, Gott, unser Heiland,  

und lass ab von deiner Ungnade über uns! 

Willst du denn ewiglich über uns zürnen  

und deinen Zorn walten lassen für und für? 

Willst du uns denn nicht wieder erquicken,  

dass dein Volk sich über dich freuen kann? 

  HERR erweise uns deine Gnade  

und gib uns dein Heil!                                   aus Psalm 85 
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) 
 

1. Mit Ernst, o Menschenkinder, macht alle Bahnen recht 

das Herz in euch bestellt;  die Tal lasst sein erhöhet, 

bald wird das Heil der Sünder, macht niedrig, was hoch stehet, 

der wunderstarke Held,                  was krumm ist, gleich und schlicht 

den Gott aus Gnad allein 

der Welt zum Licht und Leben 4. Ach mache du mich Armen 

versprochen hat zu geben,  zu dieser heilgen Zeit 

bei allen kehren ein.   aus Güte und Erbarmen, 

     Herr Jesu, selbst bereit. 

2. Bereitet doch fein tüchtig Zieh in mein Herz hinein 

den Weg dem großen Gast;  vom Stall und von der Krippen, 

macht seine Steige richtig,    werden Herz und Lippen 

lasst alles, was er hasst  dir allzeit dankbar sein. aus EG 10 

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. 
 

Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in deiner Liebe, 

Herr, wir bitten dich: Kyrie eleison. 

Für alle Christen auf der ganzen Erde 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Für alle die dir in deiner Kirche dienen, 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Für alle, die im Exil leben müssen oder auf der Flucht sind, 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Für alle Gefangenen und alle Opfer der Unterdrückung 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Für alle Leidgeprüften und Bedrückten,  

für alle, die Hilfe und Barmherzigkeit brauchen, 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Für uns alle, die wir hier versammelt sind, dass wir stets einander beistehen, 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Dass wir, befreit von aller Schuld, Menschen des Vertrauens seien, 

bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Dass wir Wege finden, die Güter der Erde besser unter allen Menschen zu 

teilen, bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Dass wir in der Gemeinschaft mit allen heiligen Zeugen Hoffnung und Mut 

finden, bitten wir dich: Kyrie eleison.    EG 789.6 
 

 

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

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)  11      Wie soll ich dich empfangen 

17,1-3    Wir sagen euch an den lieben Advent 
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