
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHEN zu BÜCKEBURG und STADTHAGEN 

Gemeindebüro: Bahnhofstraße 11a, 31675 Bückeburg, Tel.: 05722 - 33 72; Fax 91 45 54 
Sprechzeiten Büro: Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr, 1. und 3. Di 14-16 Uhr; Pastor Bergermann: Tel.: 01601221844 

 

Gottesdienst zum dritten Advent 2021 

im Gemeindesaal der reformierten Kirche 
                                                                                             

Orgelvorspiel (Gertin Johnson) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Heute bitten wir für Amnesty International. 

Der nächste Gottesdienst findet zum 4. Advent am 19. Dezember um 11:00 Uhr im Gemeindehaus 

Bückeburg mit einem Krippenspielcomic unserer KinderKirche statt! 

 

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (EG 17,1-3) 

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. 

Kehrvers: 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. 

Kehrvers: Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. 

3. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die dritte Kerze brennt! / Nun tragt 

eurer Güte hellen Schein / weit in die dunkle Welt hinein. 

Kehrvers: Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 33 

Schriftlesung: Jesaja 40,1-11 

 

Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11,1-2.4.8) 

2. 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. 



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. 

8. Auch dürft ihr nicht erschrecken / vor eurer Sünden Schuld; / nein, Jesus will sie 

decken / mit seiner Lieb und Huld. / Er kommt, er kommt den Sündern / zu Trost und 

wahrem Heil, / schafft, dass bei Gottes Kindern / verbleib ihr Erb und Teil. 

 

Psalm 85,2-8 

Gebet 

Lied: O komm, o komm, du Morgenstern (EG 19,1-3) 

 
2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, / du Friedensbringer, Osterlamm. / Von 

Schuld und Knechtschaft mach uns frei / und von des Bösen Tyrannei. 

Kervers: Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. / Freut euch und singt Halleluja. 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, / bis dass uns nichts mehr von dir trennt, / bis 

dich, wie es dein Wort verheißt, / der Freien Lied ohn Ende preist. 

Kehrvers: Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. / Freut euch und singt Halleluja. 

 
 
Predigt zum Evangelium nach Lukas 1,76–79: 

Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, 

dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der 

Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns 

besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen 

in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 



Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott (EG 171,1-3) 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns auf unsern Wegen. / Sei Quelle 

und Brot in Wüstennot, / sei um uns mit deinem Segen, / sei Quelle und Brot in 

Wüstennot, / sei um uns mit deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns in allem Leiden. / Voll Wärme 

und Licht im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten, / voll Wärme und Licht im 

Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns vor allem Bösen. / Sei Hilfe, sei 

Kraft, die Frieden schafft, / sei in uns, uns zu erlösen, / sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden 

schafft, / sei in uns, uns zu erlösen. 

 

Aaronitischer Segen (stehend)        

Orgelnachspiel 

 

Die Predigt kann unter www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de oder direkt auf www.Youtube.de 

unter „Reformiert in Bückeburg und Stadthagen“ nachgehört werden. 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch einen gesegneten dritten Advent! 


