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Korb mit goldenen Nüssen steht auf dem Altar. 

Einzug 

Flötenmusik 

I Begrüssung 

I Kurze Meditation 

Was ist Advent? 

Advent, das ist Begegnung. Das ist ganz da-sein. Das ist hinhören und nahe kommen. 
Advent, das heisst umkehren. Altes und Festgefahrenes mit anderen Augen sehen. Neu 
anfangen. Advent, das ist mein Einsatz für die, an die niemand denkt, mit denen niemand 
redet, für Menschen, die in unserer Gemeinde abseits stehen. Advent bedeutet Hoffnung 
haben, dass Lieblosigkeit, Krieg, Unterdrückung, Angst und Ungerechtigkeit letztlich 
überwunden werden. Advent heisst, Gott kommt, wo er eingelassen wird. Wo der Glaube an 
seine Liebe lebendig ist. ln mir, in uns, dort, wo zwei oder drei·sich in seinem Namen 
versammeln. 

Lied 

Mache dich auf und werde Licht 

I Bussakt 

Wir haben ein paar Gedanken gehört, was Advent bedeuten kann. Leider gelingt es uns 
vielmals nicht, genug offen zu sein, um die Not von meinem Nächsten zu sehen. 
Herr, erbarme dich. 

Manchmal finden wir wegen der Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt einfach 
keinen Hoffnungsschimmer mehr. 
Christus, erbarme dich. 

Neu anfangen und etwas wagen, für das haben wir oftmals einfach keinen Mut. 
Herr, erbarme dich. 

Lesung 

Hebräer 1,1 - 3 

I Gedanken 1. Teil 

Die Heiligen haben sich vom Wort Gottes leiten lassen. Sie haben in ihrem Leben das 
versucht, zu was die Heilige Schrift uns Menschen anleitet Einer dieser frühen Heiligen ist 
Bischof Nikolaus. Er hat um 350 in Myra, im Süden der heutigen Türkei gelebt. Sein 
Gedenktag hat sich im Brauchtum des Advents fest verankert. 
Historisches wissen wir von diesem Mann wenig. Seine Persönlichkeit wird gezeichnet von 
Legenden. Sie sind Ausdruck der Verehrung. Nikolaus befreit drei zu Unrecht eingekerkerte 
Offiziere. Er rettet drei unschuldig zum Tod verurteilte jungeMännerund Matrosen in 
Seenot. Drei armen Mädchen gibt er Geld und ermöglicht ihnen damit die Heirat. Im 



13. Jahrhundert wird Nikolaus Patron der Schüler. So entstand der Brauch, dass der gütige 
und helfende Heilige am 6. Dezember Kinder besucht und beschenkt. 
Dargestellt wird der Heilige meistens als Bischof mit einem Buch, auf dem drei goldene 
Kugeln liegen. Das Buch ist Zeichen dafür, dass er den Christen seiner Zeit das Wort der 
Schrift verkündet und ausgelegt hat; die drei Kugeln für seine Hilfsbereitschaft gegenüber 
Menschen in Not. 

I Flötenmusik 

I Gedanken 2. Teil 

Drei goldene Nüsse liegen in meiner Hand. Drei ist bei allem Völkern eine herausragende 
Zahl. ln fast allen Religionen gibt es eine göttliche Dreiheit- bei uns die Heilige Dreifaltigkeit. 
Im Alten Testament bedeutet der: der dreimal heilige Gott aus dem Buch Jesaja. Gebete 
werden zu ihrer Wirksamkeit dreimal gesprochen zum Beispiel das Agnus Dei. Im Märchen 
müssen die Helden oft dreifache Prüfungen bestehen. Aller guten Dinge sind drei sagt der 
Volksmund. ln drei wird Vollkommenheit, Ganzheit und das Allumfassende ausgesagt. Gold, 
das kostbarste Metall, ist ein Sinnbild für die Sonne. Es steht aber auch für alles Irdische, 
alles Vergängliche - und sei es noch so edel. 0 
Drei goldene Nüsse in meiner Hand -was bedeuten sie für mich? Könnten es meine 
Begabungen sein? Welche? Bei Nikolaus sind die drei goldenen Kugeln Zeichen für 
Hilfsbereitschaft und Güte. Könnten die goldenen Nüsse bei mir für dasselbe stehen? 
Könnten die Nüsse mir sagen, dass Gott mir alles schenkt, was ich für mein Leben brauche, 
dass er aber auch will, dass ich anderen davon weitergebe? 

I Flötenmusik 

I Gedanken 3. Teil 

Wir möchten Sie einladen, in diesem Advent anderen Menschen goldene Nüsse zu 
schenken. Vielleicht jemandem, dem Sie längst sagen müssten, wie sehr Sie ihn achten, 
schätzen oder mögen. Vielleicht schenken Sie aber auch eine goldene Nuss jemandem, der 
nicht mit Ihrer Liebe rechnet. Von dem Sie nicht erwarten dürfen. Ein Mensch, der Ihr 
Nächster geworden ist, weil Sie in dieser Adventzeit umkehren wollen und Zeichen der Liebe 
setzen, wie die Propheten es verkündet haben und Nikolaus es in seinem Leben versucht 
hat. 

I Flötenmusik 

I Fürbitten 

I Glaubensbekenntnis 

I Kommunionfeier 

I Dank und Schlussworte 
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Segen 

Gott, deinen Segen erbitten wir. 
Deine Zärtlichkeit umfange uns. 
Deine Liebe halte und heile uns. 
Deine Kraft wirke in uns. 
Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin 
in allem, was wirbeginnen und beenden. 
Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. 
Darum bitten wirim Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Folie mit Lied .Mache dich auf' I CD mit Flötenmusik I 
CD-Piayer I Korb mit goldenen Nüssen 
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