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Gottesdienst am 1.Advent 2022 – 92,4 Radiogottesdienst
10:00  Ein neues Kirchenjahr: Treten Sie ein!    Pastor Hendrik Kissel
10:00  Jesus kommt zu Dir! Jesus ist hier! Jesus kommt zu Dir! Jesus ist hier! 

Jesus kommt zu Dir! Jesus ist hier! Er kommt zu Dir! Jesus-kommt zu Dir! 
Jesus ist hier! Er ist hier! Kommt zu Dir! Er ist hier.

10:03  Begrüßung, Einleitung & Wochenvers    Annette Langner
10:05  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.
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.
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.

Wir zeigen mit unserem Körper, wer wir sind. Wir stehen als erlöste Menschen vor Gott.

10:08  Gebet    Robert Spitzner    &    gemeinsames Gebet  gesungen    
      Wenn mein Herz keine Worte finden kann weiß ich doch wie ich zu dir beten kann.

10:11  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.
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.
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.

Ohne unseren Körper können wir nicht feiern! Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck

10:13  Textlesung Sacharja 9, 9 - 10    Dagmar Eichhorn
10:15  Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt! Ich hör jetzt auf mit 

allem, was ich tue und tu' das eine, das im Leben zählt. Ich geh' im Geist jetzt 
vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein 
Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehrn! 

Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum 
aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir!
Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum 
aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir.

Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in 
Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an! Ich 
löse mich von allen Ambitionen und werd' so still wie ein grad gestilltes Kind! 
Denn du hast mehr für mich als Illusionen, Dein Rat für mich verweht nicht mit 
dem Wind!



10:19  Predigttextlesung  Offenbarung 3, 14 - 22
10:20  The Cloud Confines  (Dante Gabriel Rossetti)    Moritz Klatt                                                      
10:25  Predigt    Advent: Gott klopft ! 
10:37  Jazzinterludium      
10:38  Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob 

gesungen dem hellen Morgenstern.Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh 
mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! Ihr sollt das Heil 
dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld 
geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 
Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so 
richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier 
dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.

10:40 Talk zu Frauenpower im Iran Sahar Fathi und Nazanin Khoramiroz
10:44 Shalom, shalom! Lehitraot, lehitraot, Shalom, shalom! Der Friede des Herrn

geleite euch, Schalom, Schalom.
10:45  Fürbitte     

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus meine 
Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht 
mich nicht.

           Fürbitte     
 Meine Hoffnung und meine Freude, … 

10:48  Informationen               Achtung! Hinweis zur Anzahl der Liedstrophen.
10:50  Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

der Herr sei dir gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit 
seinem Licht, tiefer Friede begleite dich.

Wenn wir aufstehen und gehen, bewegen wir uns auf ein Ziel hin, wir sind mit Gott unterwegs zu Gott hin.

10:51  Segen                             Achtung! Hinweis zur Anzahl der Liedstrophen.
10:52  Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

der Herr sei dir gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit 
seinem Licht, tiefer Friede begleite dich.
Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet 
und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinab schaust oder Berge vor dir 
stehn, mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehn. 
Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch 
die Gnade deines Herrn. Ob die Träume, die du träumtest noch verheißungsvoll 
bestehn, oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn.    
Friede mit dir Friede mit dir!

10:55  Verabschiedung 
Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is due our 
God. Every praise every praise is to our God. 
God my Savior. God my Healer. God my Deliverer. Yes He is yes He is (Yes He is 
yes He is)

                                               Kollekte am Ausgang  (auch unbar mit Kartenzahlung)

30.11. 19:30 Uhr  Stammtisch.abend für alle Frauenpower im Iran  ! 
Berliner Weihnachtsgarten  Nov. / Dez. 2022
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