1. Sonntag im Advent
Gottesdienst
mit Einführung der neuen Katechumenen
Wochenspruch

Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharja 9,9b

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.
Komm und lobe den Herrn, / meine Seele sing, / bete den König
an. / Sing wie niemals zuvor nur für Ihn und bete den König an.
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, / und wieder bring ich dir mein
Lob. / Was heut vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, /
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.
Refr.:

Du liebst so sehr und vergibst geduldig, / schenkst Gnade, Trost und
Barmherzigkeit. / Von deiner Güte will ich immer singen: /
zehntausend Gründe gibst du mir dafür.
Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, / wenn meine Zeit dann
gekommen ist, / wird meine Seele dich weiter preisen, / zehntausend
Jahre und in Ewigkeit.
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.

Herr, ich komme zu dir, / und ich steh vor dir, so wie ich bin. / Alles,
was mich bewegt, lege ich vor dich hin. / Herr, ich komme zu dir,
und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir
zu sein, räume aus!
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, / du wirst sorgen für mich
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. / Herr, ich baue auf dich!
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. / Lege ein neues Lied in meinen
Mund. / Fülle mich neu mit deinem Geist, / denn du bewirkst dein Lob
in mir.
Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.

Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, in der Höhe. / Ehre sei Gott
und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. / Wir rühmen dich
und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. // Ehre sei Gott …
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.
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.
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.

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.
Dein Zion streut dir Palmen / und grüne Zweige hin, / und ich will dir
in Psalmen / ermuntern meinen Sinn. / Mein Herze soll dir grünen / in
stetem Lob und Preis / und deinem Namen dienen, / so gut es kann
und weiß.
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.
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!
Vaterunser

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 unsre Schuld, wie auch wir vergeben
unseren 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.

Seht, die gute Zeit ist nah, / Gott kommt auf die Erde, / kommt und ist
für alle da, / kommt, dass Friede werde, kommt, dass Friede werde.

Wir danken für die Kollekten vom vergangenen Sonntag:
Ambulante Hospizarbeit in Hückeswagen
„Die Weggefährten“
218,96 €
Altenhilfe und Hospizarbeit
„Nach eigenen Vorstellungen leben“
133,25 €
Diakoniekollekte (beim Lied: „Wie soll ich dich empfangen“)
Allgemeine Soziale Arbeit in unserer Gemeinde
Am Ausgang wird für die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland „Glauben
und Verantwortung leben“ gesammelt.
**********************
Mit der Verheißung der Auferstehung nehmen wir Abschied von:
Rita Krüger, Walkerweg, 80 Jahre
Getraut wurden: Viola und Jonathan Pott, Nelkenweg
**********************
Adventsandacht für Frauen - „Nicht locker lassen…!“
– Frauen begegnen Jesus –
am Mittwoch, 8. Dezember um 20 Uhr
in der Pauluskirche.
Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Einladung auch zu unseren Weihnachtsgottesdiensten:
24. 12.
15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
und den Paulusspatzen
17 Uhr Christvesper mit Chorprojekt Weihnachten
23 Uhr Christmette mit CVJM-Posaunenchor
25.12.
10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit VOCALE
26.12.
10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit sonntags um 10
31.12.
18 Uhr Gottesdienst zum Jahreswechsel mit AM

Wir wünschen Ihnen und Euch einen gesegneten Gottesdienst
und einen guten Start in die neue Woche!

