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Gottesdienstprogramm:

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
% Glockenläuten
♫ Bläserintrade zu „Tochter Zion“ Bläser

Votum und Begrüßung (zweisprachig)
Vorstellung der Tauffamilie
Wochenspruch
Gedenken an in der Woche Bestattete

& SJ 1 „Freue dich, Welt“ Orgel/Bläser
deutsch Strophen 1+2 englisch „Joy to the world“ 3+4

& EG 712 Psalm 24 imWechsel gesprochen
♫ Gloria Patri (177.2)

Der Mensch vor Gott (dreifach aufgeteiltes Vorbereitungsgebet)
dreimal unterbrochen durch

♫ EG 178.6 Advents-Kyrie Klavier

Zuspruch, dann statt Gloria ...
& LzHuE 136, 1-4 „I’ve got peace“ Gitarre/Klavier

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Wechselgruß Lektorin
Tagesgebet (zweisprachig) Lektorin
Lesung Jeremia 23, 5-8 (= Predigttext) (zweisprachig) Lektorin

♫ G: „Halleluja“ (EG 181.3)

& EG, 1+2 „Macht hoch, die Tür“ Orgel+Bläser
Ansage des Evangeliums

♫ G: „Ehre sei Dir, o Herre“
Lesung des Evangeliums „Taufe Jesu“ Steffen Schwarz
aus der neuen Kinderbibel

♫ G: „Lob sei dir, o Christe“
Segnung des Täuflings (gern auch durch Eltern und Paten)
Tauffragen an Eltern/Paten/Gemeinde
als Credo

& SJ 48Wir glauben: Gott ist in der Welt“ Orgel+Bläser
Predigt über Jeremia 23, 5-6
Bläservorspiel zu

& EG 11, 1.4 „Wie soll ich dich empfangen“ Orgel+Bläser

FEIER DER TAUFE
Warumwir wollen, dass unser Kind getauft wird ... Eltern
Wort zum TaufspruchMarkus 9,23:
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“
Taufe von Miriam
Taufkerze

& „This little light of mine“ Gitarre+Klavier
Familiensegen
Gebet für den Täufling Paten

SENDUNG UND SEGEN
Bekanntmachungen
Dank und Fürbitte Lektorin und Liturg

% Vaterunser
& LzHuE 86 „May the Lord send angels“ Gitarre+Klav

Segen
♫ G: Amen. Amen. Amen.
♫ Bläserextrade „Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt“ Bläser



ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
% Glockenläuten
♫ Bläserintrade zu „Tochter Zion“ Bläser

Votum und Begrüßung (zweisprachig)

Jetzt ist die Zeit der Freude –
heißt die Adventskampagne unserer Landeskirche.
Ein neues Kirchenjahr hat begonnen. Es ist 1. Advent.
Wir haben die erste Kerze am Adventskranz angezündet.
Und die Juden zünden heute ebenfalls die erste Kerze am
Chanukka-Leuchter an. Heute ist der erste Tag ihres Lichterfestes!
Wir haben Grund zur Freude und zum feiern
– trotz und gerade auch in der Pandemie.
Ein Kind ist auf die Welt gekommen, ein Mädchen. Es heißt Miriam
Ihre Geburt ist jetzt schon dreizehn Monate her
– aber heute wird sie getauft.
Und so begrüße ich besonders herzlich Familie ...
Die Eltern ..., die Großeltern ..., die Paten ... .
Und weil wir heute international beisammen sind,
gibt es einiges auch in englischer Sprache:
Lieder, Gebete, Lesungen.
Dear family ..., welcome to our church.
We look forward to Miriam’s baptism with you
and we are happy to have you with us.
Some songs, prayers and readings are also in English today,
especially for you!
Vorstellung der Tauffamilie
Die Überschrift über die Woche des 1. Advent
liefert der Prophet Sacharja, wenn er schreibt:
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“
Wir Christinnen und Christen erkennen in Jesus diesen Helfer.
Er will auch zu uns kommen – und darum feiern wir Advent.

& SJ 1 „Freue dich, Welt“ Orgel/Bläser
deutsch Strophen 1+2 englisch „Joy to the world“ 3+4

& EG 712 Psalm 24 imWechsel gesprochen

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

♫ Gloria Patri (177.2)

Vorbereitungsgebet

Gott, unser Vater, Advent ist die Zeit desWartens.
Wieviel Geduld hast Du mit uns?Wie oft wartest Du auf uns?
Wir gestehen Dir, dass wir nicht mehr wirklich warten.
Unsere Erwartungen an Dich sind allzu klein.
Wir halten Dir unsere Ungeduld und Sehnsucht hin.è 1
& EG 178.6 Advents-Kyrie Klavier

Jesus, Gottessohn und Menschenbruder,
Du suchst denWeg in unser Herz und machst Dich dafür klein.
Wir gestehen Dir, dass wir oft auf das Große, Mächtige schielen.
Wir halten Dir unsere Blindheit und unsere Zweifel hin.è 2
& EG 178.6 Advents-Kyrie Klavier



Du Atem Gottes im Advent.
Du gibst uns nicht den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Wir gestehen Dir, dass wir oft unruhig und ängstlich sind.
Wir halten Dir unsere Müdigkeit und Mutlosigkeit hin.è 3
& EG 178.6 Advents-Kyrie Klavier

Du Gott schenkst unserem Herzen Frieden wie ein Fluss,
Freude wie aus einem Brunnen, Liebe wie ein Ozean,
und Stärke wie ein Adler. Diese Erfahrung schenke Gott uns allen.
You God give our hearts peace like a river,
Joy like a fountain, love like an ocean, and strength like an eagle.
God may present this experience to all of us. Amen.

& LzHuE 136, 1-4 „I’ve got peace“ Gitarre/Klavier

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Gebet

Jesus Christus, wir warten auf Dein Kommen.
Denn wir leiden am Zustand unserer Welt.
Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und Frieden.
Wann kommst du und erneuerst die Schöpfung?
Damit in unseren Herzen ein Loblied erwächst, beten wir zu dir.
Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit.
Amen.

Jesus Christ, we are waiting for you to come.
Because we suffer from the state of our world.
We long for justice and peace.
When do you come and renew creation?
We pray to you so that a song of praise may grow in our hearts.
We hope in you in time and in eternity.
Amen.



Lesung Predigttext Jeremia 23, 5-6

5 Seht, es kommt eine Zeit,
in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde,
einen gerechten Spross. – Ausspruch des Herrn –
Er wird als König herrschen und gut regieren.
Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen,
und er wird sie im Land durchsetzen.

6 Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden,
und Israel wird in Sicherheit leben.
Das wird der Name sein, denman ihm geben wird:
»Der Herr ist unsere Gerechtigkeit!«

Reading from the prophet Jeremiah chapter 23

5 “The days are coming,” declares the Lord,
“ when I will raise up for David a righteous Branch,
a King who will reign wisely
and do what is just and right in the land.

6 In his days Judah will be saved and Israel will live in safety.
This is the name by which he will be called:
The Lord Our Righteous Savior.

♫ G: „Halleluja“ (EG 181.3)

& EG, 1+2 „Macht hoch, die Tür“ Orgel+Bläser
Ansage des Evangeliums

♫ G: „Ehre sei Dir, o Herre“
Lesung des Evangeliums „Taufe Jesu“ Vater
aus der neuen Kinderbibel

♫ G: „Lob sei dir, o Christe“
Segnung des Täuflings

Tauffragen an Eltern/Paten/Gemeinde

Liebe Eltern, ...
Gott hat Euch Miriam als lebendiges Geschenk seiner Liebe anvertraut.
Wollt Ihr Miriam lieben und achten als ein Geschöpf Gottes?
Wollt Ihr ihr helfen zu einem sinnvollen und glücklichen Leben?
Wollt Ihr sie aufwachsen lassen im Schutz der Liebe
und in der Freiheit des Glaubens an Jesus Christus?
So antwortet bitte: JA. Do you want to let Miriam grow up under the
protection of love and in the freedom of faith in Jesus Christ?
So please answer: YES.

Ihr seid nicht alleingelassen bei dieser Aufgabe.
Die christliche Gemeinde und die beiden Taufpaten
wollen Euch dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Lieber ... und liebe ...:
Wollen Sie die Taufpatenschaft für Miriam übernehmen?
Wollen Sie sie begleiten in guten und in schwierigen Zeiten?
Wollt Sie ihr Möglichkeiten aufzeigen, zu glauben, zu hoffen
und zu lieben? So antwortet bitte: JA. Would you like to accompany Miriam
in good times and in difficult times? Do you want to show her ways to believe,
to hope and to love? So please answer: YES.

Liebe Eltern, liebe Paten! Ist es EuerWunsch, daßMiriam heute getauft wird?
Wollt Ihr dazu beitragen, dass sie den christlichen Glauben kennenlernen,
ihn leben und später in der Konfirmation selbst bekennen kann? So sprecht:
JA, GOTT HELFE UNS.

Nun frage ich auch Euch, liebe Gemeinde:
Stimmt Ihr zu, dass dieses Kind getauft wird?
Seid Ihr auch bereit, Kindern in unserer Kirche Raum zu geben, damit sie
den Glauben an Jesus Christus im Leben der Gemeinde erfahren können,
so antwortet bitte: JA, MIT GOTTES HILFE.

als Credo
& SJ 48Wir glauben: Gott ist in der Welt“ Orgel+Bläser



Predigt über Jeremia 23, 5-6

Seht, es kommt eine Zeit,
da wird ein König herrschen und gut regieren.
Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen,
und er wird sie im Land durchsetzen.
Das wird der Name sein, denman ihm geben wird:
»Der Herr ist unsere Gerechtigkeit!«

Liebe Schwestern und Brüder!

Diesen König haben wir vorhin besungen im Adventslied:
„Macht hoch die Tür die Tor macht weit,
es kommt der Herr der Herrlichkeit.
Der Heil und Leben mit sich bringt ...
Der ist gerecht, ein Helfer wert, ... sein Zepter ist Barmherzigkeit.
All unsre Not zum End´ er bringt ...“

In the Advent song „Open the door“ it says:
„He brings all our misery to an end.“
The people of Jeremiah’s time needed this hope.

Diese Hoffnung brauchten die Menschen zur Zeit Jeremias.
Die Herrscher hatten durch ihre Politik eine Katastrophe herbeigeführt.
Sie hatten die Weltmacht Babylon provoziert.
Und Nebukadnezar schlug unerbittlich zurück.
Das Ergebnis: Der Tempel war ein Trümmerhaufen.
Die Elite des Landes in Gefangenschaft – gerecht klingt anders.
... All unsre Not zum End´ er bringt?

He brings all our misery to an end?
The people of Jesus‘ day also needed this hope.

Diese Hoffnung brauchten auch die Menschen zur Zeit Jesu.
Die halbeWelt war von den Römern unterworfen.
In ihrem Reich herrschte angeblich ein großer Friede –

die „Pax Augustana“ des Kaisers Augustus.
Friedlich und gerecht war es in Wirklichkeit nur für eine Minderheit.
Das Glück der Reichen und Römer wurde von den Völkern bezahlt,
die militärisch unterdrückt und wirtschaftlich ausgebeutet wurden.
Zur Zeit Jesu lebten über 98% der Menschen in bitterer Armut.
Hunger war Alltag und mit ihm Erschöpfung, Krankheit, Kriminalität.
All unsre Not zum End´ er bringt?

He brings all our misery to an end?
Mankind also needs this hope today.

Diese Hoffnung braucht auch die Menschheit heute.
Während wir uns – so hoffe ich doch – jetzt für die Boosterimpfung
anstellen, sind in manchen Ländern Afrikas gerade einmal 1% der
Bevölkerung geimpft – und die meisten nicht deshalb, weil sie nicht
wollen, sondern weil der Impfstoff sie nicht erreicht.

Während wir in der nördlichen Wohlstands-Hemisphäre den meisten
Dreck hinterlassen haben für die Umwelt, lassen die reichen Länder
die Ärmsten nicht hochkommen. Was soll daran gerecht sein?

Ende 2020 besaß 1 Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte des
weltweiten Vermögen. Rund 55 Prozent der Weltbevölkerung
aber besaßen lediglich 1,3 Prozent des weltweiten Vermögens.
Die beiden reichsten Menschen Elon Musk (Tesla) und Jeff Bezos
(Amazon) leisten sich einen Wettbewerb um touristische Ausflüge
ins All – während Abermillionen hungern oder der Armut entfliehen.

Was ist daran gerecht, wenn die einen alles,
und die meisten nichts haben? What is fair about it
when some have everything and most have nothing?

Wenn es zwei Menschen unter uns gibt, die solche Unterschiede
live erlebt haben, dann sind das ... und ...,
die Eltern von ... und Miriam.



In unterschiedlichen Ländern und Kontexten waren die beiden
an Projekten beteiligt, bei denen man versucht hat,
die Pflanze der Gerechtigkeit zu gießen und wachsen zu lassen.
Und ganz in der Nähe von dem Ort, wo Jesus damals einzog,
haben sie sich 2009 kennengelernt – am Ölberg in Jerusalem.

Er managte ein Sportprojekt. Basketball für Rollstuhlfahrer.
Und weil er sich mit Basketball nicht so auskannte, holte er sich
fachlichen Rat in Form seiner jetzigen Frau ... .
Die hatte nämlich einen Bachelor in Sports Management.

Inzwischen waren die beiden in Jordanien, Kenia, im Libanon,
im Irak, in Afghanistan für verschiedenste Organisationen tätig,
von World Vision bis vielleicht jetzt Christoffel-Blindenmission.
Die beiden wissen, dass es viele Projekte gibt, die genau das
erreichen wollen gegen alle Widerstände: Gerechtigkeit.
... and ... both know there are many projects out there
that do just that want to achieve against all odds: justice.
Seht, es kommt eine Zeit,
da wird ein König herrschen und gut regieren.
Keine Frage – ich bin überzeugt davon, dass viele Herrscher
sich an dieser Aufgabe versucht haben.
In der Regel sind sie kläglich daran gescheitert.
Und vermutlich habt auch Ihr beiden, ... und ...,
zwischendurch geseufzt und gedacht: Das wird doch nie etwas!

Probably Steffen and Carlee in between sighed and thought:
It will never be anything with justice and fairness!

Und Jesus? Ist er das nun, der König, der Gerechtigkeit bringt?
Das haben sich die Menschen gefragt, die Jesus zujubelten.
Damals beim Einzug in Jerusalem.
Hosianna, haben sie gerufen und gehofft, dass mit diesem König
Recht und Gerechtigkeit einkehrt in ihrem gebeutelten Land.

Jesus setzte Zeichen. Symbole. Fußabdrücke.
Er kommt nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel.
Er setzte nicht auf Gewalt und Umsturz.
Er wollte und will das Herz der Menschen verändern.

Jesus sets signs. Symbols. Footprints.
He doesn’t come on a horse, but on a donkey.
He does not rely on violence and subversion.
He wants to change people’s hearts.

Man kann zurecht fragen, was leichter zu bewerkstelligen ist:
eine Revolution mit Gewalt oder eine Veränderung der Herzen?
Aber lasst uns an die denken, die in Jesu Nachfolge
sich sehr wohl aufgemacht haben, die Welt zu verändern.
Ob sie Albert Schweitzer hießen oder Mutter Theresa,
Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther King ... egal!

Denn auch wir richten unser Leben nach Jesus aus.
Wir engagieren uns je nach Kraft und Gaben in der Gemeinde
und außerhalb. Wir wären nicht hier,
hätte dieser Jesus uns nicht etwas anderes vorgelebt
als Macht, Reichtum und Gewalt.

We wouldn’t be here if Jesus hadn’t set an example for us
otherwise as power, wealth and violence.

Und wollen wir nicht als Eltern unseren Kindern einen anderen Sinn
für ihr Leben mitgeben als den, immer Stärke zeigen zu müssen?
Also – was wäre die Welt ohne die vielen Mütter und Väter,
die sich für das Leben ihrer Kinder aufopfern und versuchen,
ihnen ein lebenswertes Aufwachsen zu ermöglichen.
Die Liste derer, die alles geben für ein gutes Zusammenleben
auf unserem Planeten, diese Liste ist lang. Und ohne sie –
und uns – wäre morgen schon kein Leben mehr möglich.



Natürlich können wir Jeremia fragen:
Wann wird diese Zeit anbrechen, in der Gerechtigkeit herrscht?

Of course we can ask Jeremiah:
When will this time come when justice reigns?
And Jeremiah would have answered:
God gave me no answer to that.

Und Jeremia hätte geantwortet:
Darauf gab mir Gott keine Antwort.

Wir haben nicht mehr als unsere Hoffnung –
und Zeichen. Symbole. Fußabdrücke, die wir hinterlassen.
We have nothing more than our hope –
and signs. Symbols. Footprints that we leave behind.

Und oft erfüllt sich Hoffnung nicht, so auch heute in Jerusalem.
Eine riesige Mauer trennt jüdisches und palästinensisches Gebiet.
Im März waren auf israelischemGebiet
mehr als die Hälfte gegen Corona geimpft.
Im Gazastreifen dagegen gab es kaum Impfstoff.
Und sie wohnen doch alle im selben Land.

Erfüllte und unerfüllte Hoffnungen ...
Siehe, es kommt die Zeit,
da Recht und Gerechtigkeit im Lande herrschen.
Lasst uns weiter an dieser Hoffnung festhalten und arbeiten.

Fulfilled and unfulfilled hopes ...
But let us hold on to this hope and work.

Amen.

Bläservorspiel zu
& EG 11, 1.4 „Wie soll ich dich empfangen“ Orgel+Bläser

FEIER DER TAUFE

Warumwir wollen, dass unser Kind getauft wird ... Eltern

Wort zum TaufspruchMarkus 9,23:
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“

Taufe von Miriam

Taufkerze

& „This little light of mine“ Gitarre+Klavier

2.Gott gab uns sein Licht, schau nur, wie es scheint. (3x) Let it shine ...
3.Wir sind nicht allein, schau nur, wie es scheint. (3x) Leit it shine ...
4.Dieses kleine Licht, schau nur wie es scheint. (3x) Leit it shine ...

Familiensegen



Gebet für den Täufling Paten

Gott, wir wollen dir heute aus ganzemHerzen danken
für dasWunder des Lebens, dasWunder des Lebens im Allgemeinen
und in der wunderbaren Gestalt von Miriam Elisabeth.
Wann immer manMiriam anguckt wird sofort klar,
wie lebendig sie ist und was für ein toller Mensch dort heranwächst.
Dein Sohn sprach - alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt -
und wie wahr ist das erst bei einem neuen Leben wie Miriam.
Bitte gib ihr die nötige Kraft, das Verständnis und auch die Möglichkeit,
immer wieder zu erfahren, dass alle Dingemöglich sind
im Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus und Dich.
Bitte schenke ihr die Gesundheit und das Vermögen,
die volle Schönheit und Fülle deiner wunderbarenWelt zu erfahren.
Lass sie Dinge und auch Herzen bewegen
und schenke ihr in alledem deinen Segen.
So wollen wir am heutigen Tag dasWunder des Lebens feiern
in der Gestalt von Miriam Elisabeth. Amen

Dear Miriam, May you know the joy of loving and being loved.
And when your heart gets broken, may this only deepen your capacity for love.
May the soundtrack of your life be filled with laughter.
And may you know, too, that it’s okay to cry.
May your feet be swift for running and may they know when it’s time to rest.
May you know you are fearfully and beautifully made, just the way you are.
May you discover the secret that the best gifts are the ones you give away.
May youalways chase afterGod, evenas you knowhe is really the one chasing after you.
May you have friends who speak the truth to you
and friends who help you up when you fall down.
May you know when to stay strong and when to surrender.
May you have eyes to see the mystery and wonder of this world God has made.
May you sync your heart to God’s heartbeat for the lost, the hurting, the underdog.
May you always hear God’s voice whispering the way you should go.
May you find, when the storm rages around you, that God is your shelter.
May you know that there is nothing you can do to stop God from loving you.
And from this day forward, until you stand by his side,
may the Lord bless you and keep you. May he smile on you and be gracious to you.
May he show you his favor and give you his peace. Amen.

SENDUNG UND SEGEN

Dank und Fürbitte A Liturg / B Lektorin / C Konfirmand

A. Jesus, Heiland der Welt! Komm doch –
wir öffnen unsere Türen, wir weiten unsere Herzen.
Wir erwarten dich, der du gerecht bist und hilfst.
Du trägst mit uns unsere Lasten und tröstest.
Darauf vertrauen wir an diesem ersten Advent.

B.Gott, du bist unsere Gerechtigkeit. Komm doch –
wir öffnen unsere Türen, wir weiten unsere Herzen.
Heile den Unfrieden in unseren Herzen, Neid und Missgunst.
Lass uns erkennen, dass du zu allen Menschen kommst.

C.Wir bitten dich für Frieden und Gerechtigkeit in deiner Welt.
Wir denken ganz besonders an die Menschen im Heiligen Land.
Lass dein Volk Wege des Friedens und der Gerechtigkeit finden.

B.Wir bitten dich für die Menschen,
die an der Grenze zwischen Belarus und Polen ausharren
oder über den Ärmelkanal wollen –
und zum Spielball der Mächtigen geworden sind.
Öffne die Herzen der Verantwortlichen,
dass sie sich zum Handeln genötigt fühlen.

C.Und wieder beten wir für die Kranken und für diejenigen,
die sich weltweit noch nicht vor Corona schützen können.
Wir denken an die Kinder und Jugendlichen,
die so viele Einschränkungen und Ängste erleben müssen.

A. Lass uns tun, was wir tun können ...
und darauf vertrauen, dass Du tust, was nötig und gerecht ist.
Lord, let us do what we can do ...
and trust that you are doing what is necessary and just.

% Vaterunser



& LzHuE 86 „May the Lord send angels“ Gitarre+Klav Segen

Ihr geht als von Gott Gesegnete in diesen 1. Advent
und alle Tage, die vor euch liegen:
The Lord bless you and take care of you.
God let his face shine over you and be gracious to you.
God lift up his face in a friendly manner and give you † peace.

Der Herr segne Dich und behüte dich.
Gott lasse sein Antlitz leuchten über Dir und sei dir gnädig
Gott erhebe sein Antlitz freundlich auf dich und schenke Dir † Frieden.

♫ G: Amen. Amen. Amen.

♫ Bläserextrade „Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt“ Bläser

_______________________________________________________

Abkürzungen:

EG = Evangelisches Gesangbuch
SJ = Singt Jubilate
LzHuE = Lieder zwischen Himmel und Erde


