
Alle Jahre wieder!  

Ein Familiengottesdienst zum 4. Advent 2021  

im Gemeindehaus Bückeburg 

 

Klaviermusik (von Keiko Lietz) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Alle zusammen: Amen! 

Begrüßung 

 

Entzünden der Kerzen am Adventskreis, dabei das Lied: 

Wir sagen euch an den lieben Advent                                                      EG 17,1-4 

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… 

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. / Freut euch, 

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

Kehrvers: Freut euch, ihr Christen… 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die vierte Kerze brennt! / Gott 

selber wird kommen, er zögert nicht, / auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht!  

Kehrvers: Freut euch, ihr Christen… 

 

 



Weihnachtspsalms (Psalm 96) im Wechsel mit der Gemeinde 

Singet dem Herrn ein neues Lied; 

singet dem Herrn, alle Welt!  

Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 

verkündet von Tag zu Tag sein Heil!  

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen Wundern! 

Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; 

es fürchte ihn alle Welt!  

Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.  

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

das Meer brause und was darinnen ist;  

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 

jauchzen sollen alle Bäume im Walde  

vor dem Herrn; denn er kommt, 

denn er kommt, zu richten das Erdreich.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner 

Wahrheit. Amen 

 

Gebet 

 

Lied: Macht hoch die Tür                                                                          EG 1,1-3 

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. 



2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; / Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, / sein 

Königskron ist Heiligkeit, / sein Zepter ist Barmherzigkeit; / all unsre Not zum 

End er bringt, / derhalben jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, / 

mein Heiland groß von Tat. 

3. 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. 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas 1,26-37 

Lied: Tochter Zion                                                                                        EG 13,1-3 

1. 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! 

2. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / Gründe nun dein 

ewig Reich, / Hosianna in der Höh! / Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet 

deinem Volk! 

3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / Ewig steht dein 

Friedensthron, / du, des ewgen Vaters Kind. / Hosianna, Davids Sohn, / sei 

gegrüßet, König mild! 

 

Im Himmel ist die Hölle los – ein Rückblick auf die Krippengeschichte von 

2020 

 

Alle Jahre wieder – Wie die Menschen lernten, sich an die heilige Nacht zu 

erinnern: Eine Krippenspielgeschichte verfasst von Julika Bergermann mit 

Fotos von unseren KiKi-Kids! 

Klaviermusik 

Fürbittengebet, nach jeder Fürbitte eine Strophe von dem Lied auf der 

nächsten Seite: 



Tragt in die Welt nun ein Licht                                                               EG 538,1-4 

 

2. Tragt zu den Alten ein Licht, / sagt allen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat euch 

lieb, Groß und Klein!/ Seht auf des Lichtes Schein! 

3. Tragt zu den Kranken ein Licht, / sagt allen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat 

euch lieb, Groß und Klein! / Seht auf des Lichtes Schein! 

4. Tragt zu den Kindern ein Licht, / sagt allen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat 

euch lieb, Groß und Klein! / Seht auf des Lichtes Schein! 

 

Unser Vater…  

 

Lied: Komm, Herr, segne uns                                                                  EG 170,1-3 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, / sondern überall uns 

zu dir bekennen. / Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. / Lachen oder 

Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du reichlich gibst, müssen 

wir nicht sparen. / Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, / schlimmen 

Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, / wie du ihn versprichst 

uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen / die 

mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

Segen 

Klaviermusik  

 


