
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advents- und Weihnachts-NOVENE 

1. Advent 2020 – 10. Januar 2021 
 

 

Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf.  
Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit,  

da wir gläubig wurden.  
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe.  

Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis 
und anlegen die Waffen des Lichts!  

Röm 13, 11b-12  
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Ich setze einen bewussten Anfang:  

Ich suche mir einen guten Platz, entzünde eine Kerze, sammle mich für das 
Gebet und öffne mich für die Gegenwart Gottes. 
 

ERÖFFNUNG 

Gemeinsam: 

Am Ende dieses Tages suchen wir die Gemeinschaft mit dir, Gott.  

Du wartest auf uns, lange bevor wir an dich denken. 

Dein Herz sehnt sich nach uns und wir bitten dich:  

Schenke uns deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen in deine Gegenwart lenkt,  

dass wir in die tiefe Verbundenheit mit dir finden. 

In deinem Namen beginnen wir:  

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

 

HYMNUS/LOBPREIS:  

Wähle ein Lied aus zum Hören, Mitsummen oder Mitsingen.  
Eine Auswahl an Ideen ist auf den folgenden Seiten abgedruckt.  

Machet die Tore weit – Andreas Hammerschmidt 

https://youtu.be/SUiO0B4pUEE (Link zum Anzuhören/Mitsingen) 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehren einziehe. 
Wer ist derselbige König der Ehren? 
Es ist der Herr, stark und mächtig im Streit. 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch! 
Hosianna dem Sohne Davids in der Höhe, 
denn die Herrlichkeit des Herrn wird offenbaret! 

  

https://youtu.be/SUiO0B4pUEE
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Nur eines (Psalm 27) - Matthias Schyra 

https://youtu.be/w267xHa61Fk (Link zum Anzuhören/Mitsingen) 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollt ich mich fürchten? 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollt ich mich fürchten? 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? 

Mag ein Heer mich belagern, mein Herz verzagt nicht 
Wenn Sturm und Wind toben, ich fürchte mich nicht.  
Doch es bleibt noch ein Wunsch, danach sehne ich mich: 

Nur eines erbitte ich vom Herrn: In deinem Haus zu wohnen. 
Nur eines das wünsch ich mir von dir alle Tage meines Lebens. 
Nur eines erbitte ich vom Herrn: Deine Freundlichkeit zu schauen. 
Nur eines: bei dir zu sein. 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollt ich mich fürchten? 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? 

Mag ein Heer mich belagern, mein Herz verzagt nicht 
Wenn Sturm und Wind toben, ich fürchte mich nicht.  
Doch es bleibt noch ein Wunsch, danach sehne ich mich: 

Nur eines erbitte ich vom Herrn: In deinem Haus zu wohnen. 
Nur eines das wünsch ich mir von dir alle Tage meines Lebens. 
Nur eines erbitte ich vom Herrn: Deine Freundlichkeit zu schauen. 
Nur eines: bei dir zu sein. Bei dir zu sein. Bei dir zu sein. Bei dir zu sein. 

Bei dir zu sein ist mein größter Wunsch, das höchste Ziel. 
Bei dir zu sein: danach suche ich, ich suche dich 
Bei dir zu sein ist mein größter Wunsch, das höchste Ziel. 
Bei dir zu sein: danach suche ich, ich suche dich von ganzem Herzen.  
Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollt ich mich fürchten? 

https://youtu.be/w267xHa61Fk
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Jésus le Christ - Taizé 

https://youtu.be/AqoYsauFa2I (Link zum Anzuhören/Mitsingen)  
  

https://youtu.be/AqoYsauFa2I
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Im Dunkel unsrer Nacht - Taizé 

https://youtu.be/9bTWAMDUKss (Link zum Anzuhören/Mitsingen) 

 

  

https://youtu.be/9bTWAMDUKss
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Bei Gott bin ich geborgen - Taizé 

https://youtu.be/9_sGRS8Rs6I (Link zum Anzuhören/Mitsingen) 

Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Trost und Heil. 
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, Kehrt in Frieden ein. 

Hallelujah Here below 

https://youtu.be/Pp_bI6Q_tsA (Link zum Anzuhören/Mitsingen) 

We are an altar of broken stones 
But You delight in the offering 
You have the heavens to call Your home 
But You abide in the song we sing 

Ten thousand angels surround Your throne 
To bring You praise that will never cease 
But hallelujah from here below 
Is still Your favourite melody 

We sing: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah  
We sing: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

And should the fire that once burned bright 
Become an ember my eyes can't see 
I will remember Your sacrifice 
I will abide in Your love for me (We sing…) 

Jesus Christ our King enthroned 
All the praise is Yours forevermore 
Hallelujah here below 
All the praise is Yours forevermore (2x) 

Oh, what a wonderful day to come 

When every knee bows before Your name 

But we will not wait until it does 

For here and now shall Your Kingdom reign, You reign (We sing…) 

 

https://youtu.be/9_sGRS8Rs6I
https://youtu.be/Pp_bI6Q_tsA
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FRIEDENS-GEBET 

Gemeinsam: 

O Du,  

Quelle des Lebens und des Friedens, 

Dein Geist wandelt unsere Herzen; 

Muslime, Christen und Juden erinnern sich –  

dass sie Kinder Abrahams sind, 

Brüder und Schwestern. 

Menschen beginnen miteinander zu sprechen; 

Fremde reichen sich die Hände in Freundschaft; 

Nationen suchen nach Wegen des Friedens. 

Stärke unseren Willen auf diesem Weg zu bleiben. 

Schenke mir (uns) 

Gnade, 

Barmherzigkeit, 

Mut, 

Selbsterkenntnis, 

einen liebenden Blick auf mich und auf den anderen, 

Wertschätzung,  

die Fähigkeit Grenzen wahr- und anzunehmen, 

die Bereitschaft dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen 

Ruhe im Herzen – Achtsamkeit für deine Nähe.  

Damit Verständnis Streit beenden und Vergebung Hass überwinden kann. 

Für alle Opfer von Terror, Gewalt und Vertreibung, 

für ihre Familien, ihre Freunde: 

Stärke ihre Hoffnung, 

lass sie wissen und fühlen, 

dass sie sich wiedersehen werden, 

dass es Liebe und Leben geben wird 

und dass da Menschen sind, 

überall auf der Welt und jeden Glaubens, 

die mit ihnen fühlen, 

mit ihnen weinen, 

mit ihnen hoffen. 
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KYRIE 

https://youtu.be/_efpftpQdI8 (Link zum Anzuhören/Mitsingen) 

 

 

 

 

 

 

SCHRIFTTEXTE 

Für jeden vorgesehenen Gebetstag sind hier Schrifttexte abgedruckt, die 
der Tageslesung bzw. dem Tagesevangelium entsprechen. 

So., 29.11. (1. Advent): Gebt Acht und bleibt wach! 

Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.  

Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen:  

Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte 

Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam!  

Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um 

Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, 

wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch 

sage, das sage ich allen: Seid wachsam!   (Mk 13,33-37) 

So., 06.12. (2. Advent): Tröstet, tröstet 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und 

ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld,  

dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden!  

Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe  

eine Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel 

sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben.  

Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles Fleisch wird sie sehen.  

 

https://youtu.be/_efpftpQdI8
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Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du 

Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude!  

Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: Siehe, da 

ist euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit 

starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her.  

Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer,  

an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam.  

       (Jes 40,1-5.9-11) 

So., 13.12. (3. Advent):  Der HERR hat mich gesalbt;  
     er hat mich gesandt. 

Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR hat mich gesalbt;  

er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen,  

um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind,  

um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung,  

um ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen.  

Von Herzen freue ich mich am HERRN. Meine Seele jubelt über meinen Gott. 

Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel 

der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine 

Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt 

und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt GOTT, der Herr, 

Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. (Jes 61,1-2a.10-11) 

So., 20.12. (4. Advent): Für Gott ist nichts unmöglich. 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa 

namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef 

verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.  

Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. 

Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.  

Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade 

gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären;  

dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten 

genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.  
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Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft 

wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, 

da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist 

wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 

Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.  

Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn 

empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. 

Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die 

Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.  

Danach verließ sie der Engel.      (Lk 1,26-38) 

Fr., 25.12. (Weihnachten):  Horch, deine Wächter erheben die  
     Stimme. 

Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten,  

der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt,  

der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die 

Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie sehen mit eigenen Augen, 

wie der HERR nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt 

zusammen, ihr Trümmer Jerusalems! Denn der HERR hat sein Volk 

getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der HERR hat seinen heiligen Arm vor 

den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das 

Heil unseres Gottes sehen.     (Jes 52,7-10) 

So., 27.12.: Er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. 

Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, 
das er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er 
kommen würde.  
Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sara, die unfruchtbar war, die Kraft,  
trotz ihres Alters noch Mutter zu werden; denn sie hielt den für treu, 
der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen 
Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne 
am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann.  
Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak hingegeben,  
als er auf die Probe gestellt wurde; er gab den einzigen Sohn dahin,  
er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war: 
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Durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er war überzeugt, dass Gott 
sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken; darum erhielt er Isaak 
auch zurück. Das ist ein Sinnbild.  (Hebr 11,8.11-12.17-19) 

 

Fr., 01.01. (Neujahr): Gott sandte den Geist seines Sohnes  
      in unsere Herzen. 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer 

Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem 

Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen.  

Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere 

Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, 

sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.  

        (Gal 4,4-7) 

So., 03.01.:  Er erleuchte die Augen eures Herzens. 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns 

mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit 

Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung 

der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe 

im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und 

zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner 

herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. 

Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten 

an euch denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn,  

und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört.  

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch  

den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.  

Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 

Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit 

seines Erbes den Heiligen schenkt.    (Eph 1,3-6.15-18) 
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Mi., 06.01. (Erscheinung des Herrn):  Steh auf, werde licht. 

Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des 

HERRN geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde  

und Dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der HERR auf,  

seine Herrlichkeit erscheint über dir.  

Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. 

Erhebe deine Augen ringsum und sieh: Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. 

Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. 

Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. 

Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt 

zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Efa.  

Aus Saba kommen sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden 

die Ruhmestaten des HERRN.      (Jes 60,1-6) 

So., 10.01. (Taufe des Herrn): An dir habe ich Wohlgefallen. 

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:  

Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert,  

mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch 

mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.  

Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und 

ließ sich von Johannes im Jordan taufen.  

Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss 

und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen 

gefunden.           (Mk 1,7-11) 

 

STILLE 

Halten wir einen Moment Stille, um diesem Wort in uns Raum zu geben. 

◼ Was ist Gottes Botschaft an diesem Abend für mich? 
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PSALMENGESANG 

Aus den folgenden Psalmen wird einer ausgewählt und im Wechsel gebetet. 

Als Psalmvers dient der fettgedruckte Vers aus der Schriftlesung oder folgende: 

am 1. Advent:                                                                                                    

Ausschauen will ich nach dem Herrn, ich will warten auf Gott, der mein Heil 
ist. (Micha 7,7) 

am 2. Advent:  

Alle, die ihr dürstet, kommt zum lebendigen Wasser. Sucht den HERRN: er 
lässt sich finden. (Jes 55,1.6) 

am 3. Advent:  

Meine Seele sehnt sich nach dir in der Nacht. Mein Geist verlangt nach dir 
am Morgen. (Jes 26,9) 

am 4. Advent:  

Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft zu ihm, denn er ist nahe. (Jes, 55,6) 

Psalm 19  

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit GOTTES,* 
das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. 

 Ein Tag sagt es jubelnd dem andern,* 
  eine Nacht übergibt der andern die Kunde. 

Nicht sind es Worte, nicht sind es Reden,* 
deren Stimme man nicht vernähme. 

 Ihre Botschaft geht in alle Welt hinaus,* 
  ihre Nachricht bis zu den Enden der Erde. 

Ehre dem Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
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Psalm 63 

GOTT, du mein Gott, dich suche ich,* 

nach dir dürstet meine Seele. 

 Nach dir schmachtet mein Leib* 

  wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 

So halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum* 

und sehe deine Macht und Herrlichkeit. 

 Ja, deine Liebe ist besser als das Leben.* 

  Mein Mund soll dich rühmen! 

So will ich dich preisen mein Leben lang,* 

in deinem Namen meine Hände erheben. 

 Wie an fett und Mark wird satt meine Seele.* 

  Mein Mund singe Lob mit jubelnden Lippen! 

Wenn ich an dich denke auf meinem Lager,* 

sage ich von dir in nächtlichen Wachen: 

 Du wurdest meine Hilfe,* 

  im Schatten deiner Flügel darf ich jubeln; 

an dir hängt meine Seele,* 

mich hält deine Rechte… 

Ehre dem Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
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Psalm 147 

Preist den HERRN, denn gut ist es, unserem Gott zu spielen,* 

ja, es ist schön, sein Lob zu singen. 

 Der Herr errichtet Jerusalem neu, 

  er sammelt die Versprengten, 

Er heilt, die gebrochen Herzens sind,* 

er verbindet ihre Wunden. 

 Er bestimmt die Zahl der Sterne,* 

  er ruft sie alle beim Namen. 

Groß ist der Herr, 

seine Einsicht ist ohne Grenzen. 

 Er richtet auf die Gebeugten, 

  Frevler drückt er zu Boden. 

Stimmt dem Herrn ein Danklied an, 

spielt unserem Gott auf der Harfe… 

 Gefallen hat der Herr an denen, die ihn lieben,* 

  die auf seine Güte hoffen. 

Er umgibt dein Gebiet mit Frieden, 

er sättigt dich mit bestem Weizen. 

 Er sendet sein WORT zur Erde. 

Ehre dem Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
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FÜRBITTEN 

Gott,  

die Situation in dieser Welt und in unserem Land macht uns Sorgen. 

Es wohnt ein Sehnen in uns nach Heil und Frieden,  

nach Einsicht und Schutz, nach deiner Nähe, Herr, unser Gott. 

In deinem Geist kommst du uns nahe und willst uns erneuern,  

um diese Welt zu verändern. 

Wir legen dir unsere Bitten, Anliegen und all die Menschen, um die wir uns 

sorgen, an dein Herz, dass dein Geist heile und wandle.  

(In die Stille sprechen wir unser Anliegen bzw. den Namen eines Menschen.) 

Ruf zwischen den Anliegen: 
„Sende aus Deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.“  
 

Alles, was uns sonst noch bewegt und wir still im Herzen tragen, 

legen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns geschenkt und zu beten 

gelehrt hat: 

 

VATER UNSER 

Gemeinsam: 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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SEGENSGEBET 

Gemeinsam: 

Mit deinem Segen Gott 

will ich die Nacht aushalten, 

den Tag bestehen, 

das Schwere bejahen, 

das Gute erwarten, 

die Pläne schmieden, 

das Unverhoffte begrüßen, 

das Leben feiern, 

die Liebe empfangen.  

                                (Sven Quittkat) 

Darum bitten wir in Deinem Namen: 

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

  



 

17 
 

SCHLUSSLIED  

In das Warten dieser Welt  

https://youtu.be/yrrfzeCQWf8 (Link zum Anzuhören/Mitzusingen) 

 

Noel - Chris Tomlin, Ed Cash, Matt Redman 

https://youtu.be/FXk4jsuVuwE (Link zum Anzuhören/Mitzusingen) 

Vers 1 
Love incarnate love divine 
Star and angels gave the sign 
Bow to babe on bended knee 
The Savior of humanity 
Unto us a Child is born 
He shall reign forevermore 

Vers 2 
Son of God and Son of man 
There before the world began 
Born to suffer born to save 
Born to raise us from the grave 
Christ the everlasting Lord 
He shall reign forevermore 

  Chorus 
  Noel Noel, Come and see what God has done 
  Noel Noel, The story of amazing love 
  The light of the world given for us: Noel 
  

https://youtu.be/yrrfzeCQWf8
https://youtu.be/FXk4jsuVuwE
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Zuunterst im Grund 

Zuunterst im silbernen Wassergrund, 

tief unterm Sehn und Verstehn, 

ruht schon der Himmel in dir, 

Mensch. 

Spielt er sein Heilspiel mit dir, 

Mensch. 

Schließt er die Hochzeit mit dir, 

Mensch. 

Zuunterst im Grund. 

Zuunterst im silbernen Wassergrund, 

tief unterm Sehn und Verstehn, 

kommt der Erzengel zu dir, 

Mensch. 

Ist Gottes Geburt in dir, 

Mensch. 

Ist ewige Weihnacht in dir, 

Mensch. 

Zuunterst im Grund. 

Schau in den Wasserspiegel hinein, 

Mensch. 

Du hast alles in dir: 

den Hirten, den König, den Stern 

und das Tier. 

Hingerissen vom Kind, 

deinem herrlichen Herrn; 

von dem sie gezogen sind, 

wollen sie hinknien in dir, 

Mensch, 

und 

wie Maria es anschaun, 

zuunterst im Grund. 

Amen.    Silja Walter 



 

 

 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, 

 

 

 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

(Psalm 27) 

 

 

  Novene erstellt von:  Angelika Röde, Barbara Hermanns, Birgit Lichtenstein,  

    Michaela Ständer, Miriam Mallek 

 


