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Wir bitten für Menschen am Rand der Gesellschaft und für die Notleidenden:

GEBETSGOTTESDIENST

freie Gebetszeit – Wir bitten besonders für…

E
A

Wir rufen:
Komm, o Herr!

E

Wir bitten für unsere Gemeinde:

Erster Advent

Gebetsgottesdienste können im kleinen Kreis zu Hause oder in der Kirche gefeiert werden. Sie sind der
Gebetsdienst des allgemeinen Priestertums aller Getauften, der auch ohne Ordinierte stattfinden kann. Es
bedarf lediglich einer Person (E), die sich um den Raum kümmert und dann die Texte im Wechsel mit allen
anderen (A) liest. Sämtliche Texte stehen auf diesem Blatt. Die Liednummern des Evangelischen
Gesangbuchs sind zum Nachschlagen der Melodien angegeben. Alle Liedtexte können auch gesprochen
werden. Kerze, Bibel und Kreuz können uns als Zeichen für die Gegenwart Gottes vor Augen sein.

freie Gebetszeit – Wir bitten besonders für…

E
A

Wir rufen:
Komm, o Herr!

VATERUNSER
A

ERÖFFNUNG

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.

SEGENSBITTE
E
A

Zieh mit deiner Gnade ein!

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Evangelisches Gesangbuch 17
Die erste Kerze am Adventskranz kann entzündet werden.

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.
E
A
E
A
LIED

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.
Macht hoch die Tür

Evangelisches Gesangbuch 1

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; / es kommt der Herr der Herrlichkeit, / ein König
aller Königreich, / ein Heiland aller Welt zugleich, / der Heil und Leben mit sich bringt; /
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, / mein Schöpfer reich von
Rat.
O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat. / Wohl allen Herzen
insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist die rechte Freudensonn, / bringt mit sich
lauter Freud und Wonn. / Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat.
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.
PSALM 24
E
A
E
Herausgegeben von Pfarrer Albrecht Bönisch im Auftrag des Ev. Kirchenkreises Schlesische Oberlausitz
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A

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre? *
Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre? *
1

E
A

Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar *
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

A

GEBET
E

A

Herr Jesus Christus, auf dich warten wir. Doch wir warten nicht vergeblich. Du
willst kommen und uns deine Nähe schenken. Wir bitten dich: Mach uns bereit,
dass wir in diesen Tagen des Advent auf dich zugehen und von dir alles erwarten.
Denn du bist unser Helfer. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.
LIED

LESUNG
aus dem Buch Sacharja im 9. Kapitel

Sacharja 9,1-9

D

U, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel,
auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und
die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird
Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum
andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.

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.
Tochter Zion

Evangelisches Gesangbuch 13

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!
Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / Gründe nun dein ewig Reich, /
Hosianna in der Höh! / Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk!
Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / Ewig steht dein Friedensthron, / du,
des ewgen Vaters Kind. / Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild!
FÜRBITTEN

BETRACHTUNG DES BIBELTEXTES
Was sagt mir der Bibeltext über Gott und über mich selber?
Stille – Gedanken können laut ausgesprochen werden

Wo ermutigt der Bibeltext mich zum Danken?
Stille – Gedanken können laut ausgesprochen werden

Wo zeigt mir der Bibeltext, was falsch läuft in meinem Glauben und Leben?
Stille – Gedanken können laut ausgesprochen werden

Was will ich vor Gott nicht für mich behalten?
Stille – Gedanken können laut ausgesprochen werden

Hier können alle Anliegen vor Gott gebracht werden. Dabei werden auch die Bitten laut, die sich aus der
Betrachtung des Bibeltextes ergeben haben. Es können Namen von Menschen genannt werden, für die
gebetet werden soll. Es können persönliche Bitte vorgetragen werden. Nach einer stillen Gebetszeit
nehmen alle die Bitten mit einem Fürbittruf auf. Zu jeder Bitte können auch Kerzen entzündet werden.

E

Wir bitten um das Kommen des Reiches Gottes:
freie Gebetszeit – Wir bitten besonders für…

E
A

Wir rufen:
Komm, o Herr!

E

Wir bitten um die Ausbreitung des Evangeliums und den Dienst der Kirche:
freie Gebetszeit – Wir bitten besonders für…

E
A

Wir rufen:
Komm, o Herr!

E

Wir bitten für unser Land und unseren Ort, für alle, die Verantwortung tragen:
freie Gebetszeit – Wir bitten besonders für…

E
A

2

Wir rufen:
Komm, o Herr!
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