
 

 

Video-Gottesdienst am 4. Advent in der Kirche Dallgow 

20.12.2020 

 

Vorspiel  “Tochter Zion” gespielt von  PD Brass 

Begrüßung   Introitus  

Psalm 24 (712)  

Lied: Macht hoch die Tür', die Tor' macht weit (EG 1, 1+5)  

von Georg Weißel, Piano und Gesang: Familie Fröhlich 

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 Segen 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. 

Lesung:  Lukas 1, 58-66 

Predigt   Zacharias der Advents-Mann Gottes (Lukas 1) 

Lied: Alle schauen auf das große Tor  

von Michael Perry, Text von Manfred Siebald, Piano und Gesang: Familie Fröhlich 

Alle schauen auf das große Tor, denn wenn er kommt, dann kommt er sicher hier. 

Nur die Dummen und die Armen stehn verloren an der Hintertür. 

Große Leute gehn durchs große Tor, sehn keine kleinen Leute mehr. 

Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor, durch die Hintertür kommt er. 

Keiner vorne an dem großen Tor glaubt, dass der reiche Gott so arm sein kann 

wie ein Kind in einem kalten Stall. Doch Gott kommt bei den Armen an. 

Große Leute gehn durchs große Tor, sehn keine kleinen Leute mehr. 

Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor - als ein kleines Kind kommt er. 

Gottes Reich ist nicht von dieser Welt, und er kehrt alle unsre Maße um: 

Arm ist reich, und reich ist plötzlich arm. Dumm ist klug, und klug ist  

dumm. 

Kleine Leute gehn durch Gottes Tor, und große Leute werden klein. 

Kommt, wir gehen zu dem Kind im Stall - nur wer klein ist, passt hinein. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abkündigungen          

Gebet, Vaterunser   

Segen 

Lied: It was on a starry night  

von Joy Webb, Piano und Gesang: Familie Fröhlich 

It was on a starry night 

When the hills were bright: 

Earth lay sleeping, 

Sleeping calm and still. 

Then in a cattle shed, 

In a manger bed 

A boy was born, 

King of all the world. 

 

And all the angels sang for Him. 

The bells of heaven rang for Him, 

For a boy was born, 

King of all the world. 

 

Soon the shepherds came that way 

Where the baby lay 

And were kneeling, 

Kneeling by His side. 

And their hearts believed again 

For the peace of men, 

For a boy was born, 

King of all the world. 

 

And all the angels sang for Him. 

The bells of heaven rang for Him, 

For a boy was born, 

King of all the world. 

 

Schlusswort 


