
0 

0 

Einzug 

Orgelspiel 

I Begrüssung 

Für kurze Zeit wollen wir den Ballst des Alltags hinter uns lassen mit der Bitte: 

Gott, lehre rriich stille werden 
ln mir ist viel Lärm-
Bilder bedrängen mich, Nachrichten, ·Meim.ingen, 
Auseinandersetzungen, Erlebnisse und Wünsche. 
Lehre mich Abstand gewinnen von mir selbst 
Und von Dingen die wichtig scheinen. 
Lass mich in der Stille dich finden 
ber Engel Gabrfel hat auch Maria in der Stille aufgesucht 
Und wir führen uns diese Begegnung vor Auge 

Lied 

KG 3ö8, Strophen 1 + 2 (E.s flog ein Täublein) 

I Bussakt 

I Tagesgebet 

Lesung 

I Zwischengesang 

KG 302, Strophen 1 + 4 (0 Heiland, reiss die Himmel) 

I Evangelium 

\ Fürbitten 

Sanctus 

KG 105 (Heilig bist du, grosser Gott) 

I Vater unser 

I Meditation 

Ich bin sehr müde, Herr, weil nie ein Abend kommt der endlich Ruhe bringt und das Gefühl: 
es ist getan! 
Nie, Herr, ist es getan! Stets bleibt so vieles liegen. 
Herr, es ist Advent: Hilf mir zur Freude und zum Stillesein in aller Hetze, in allem Lärm, in 
allem, was zu bewältigen mir unmöglich ist. 

I Kommunion 



I Gebet um Freude 

Mein Gott, zur Weihnacht 
bitte ich dich uin Freude -
nicht um die grosse himmlische, 
sondern um die kleine irdische ~Freude, 
die mein Herz beschwing~ 
inich froh und heiter macht, 
mich lachen und singen lässt. 
Gib mir menschliche.Freude! 

Um deine Freude bitte ich dich, mein Gott, 
die mir eih LäCheln schenkt, 
für mich selbst, 
wennich mich so bitterernst nehme; 
ein gutes Lächeln für die anderen, 
äie mir gut uhä die mirgram sind, 
die mir vorgesetzt und die mir unterstellt sind. 
Gib mir Freude, die Ärger und Zorn besiegt! 

Um eine Freude bitte ich dich, mein Gott, 
die um sich greift 
und die Schwermut durchdringt 
und den Stumpfsinn verjagt 
und die Traurigkeit erhellt 
und die Starrheit löst. 
Gib mir eine strahlende Freude! 

Mein Gott, zur Weihnacht 
Hast du allen Menschen grosse Freude zugesagt. 
Gib mir die Freude darüber, . 
dass ich als Mensch vor dir leben darf, 
dass ich anderen Menschen 
zurSeite stehen darf, 
dass du Mensch Unter Menschen geworden bist. 
Gib mir die ~Freude der Weihnacht! 

I Schlusslied 

KG 304, Strophen 1 + 4 (Gott, send herab) 

Segen 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel 
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