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„Auf dem Weg zum Licht/zur Krippe“ 
 

Andacht in der Hauskirche  
am 4. Adventsonntag 2020 um 18 Uhr 

 
 

Wir zünden vier Kerzen am Adventkranz an 

und beginnen mit dem Kreuzzeichen,  
danach singen wir 4 Strophen des Liedes: 

„Wir sagen euch an den lieben Advent.“ 

 

 

Trotz der Dunkelheit draußen wird es immer heller und heller, hoffentlich nicht 

nur um den Adventkranz, sondern auch in uns drinnen. 

Gerade haben wir gesungen: „Auf, auf ihr Herzen, werdet Licht.“ Gott selbst will 

nicht nur ZU uns, sondern IN uns kommen. Wenn wir ihn in uns aufnehmen, wird 

es auch in uns selbst heller. Dieses Licht, diese Leuchtkraft Gottes, können und 

sollen wir weiter schenken. So wird es auch um uns, in unserer Umgebung, heller.  

 

Gott traut uns viel zu und er unterstützt uns. Dies erfahren wir auch aus der Bibel: 

Der Prophet Natan bestätigt die Absichten des König David: „Geh nur und tu alles, 

was du im Sinn hast; denn der Herr ist mit dir.“ Gott erinnert dann David und uns: 

„Ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist.“ (Nach 2 Sam 7,3.9) 

So können auch wir mit Gott viel Licht und Freude in die Welt bringen. 

2. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die zweite Kerze brennt. / 

So nehmet euch eins um das andere an, / wie auch der Herr an uns getan. / Freut euch … 

3. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die dritte Kerze brennt. / 

Nun tragt eurer Güte hellen Schein / weit in die dunkle Welt hinein. / Freut euch … 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die vierte Kerze brennt. / 

Gott selber wird kommen, er zögert nicht. / Auf, auf ihr Herzen, und werdet Licht. /Freut euch … 
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Bitten (können reihum abwechselnd gelesen werden): 

Guter Gott, du bist gekommen, um in uns Licht zu bringen und anderen Licht zu 

sein. Alle: Wir bitten dich: Hilf uns deine Leuchtkraft weiter zu geben. 

Guter Gott, du willst in Licht in der Welt sein, damit alles Dunkle erhellt wird und 

Freude aufstrahlen kann. Alle: Wir bitten dich: Hilf uns deine Leuchtkraft weiter 

zu geben. 

Guter Gott, du sagst uns zu, dass du immer bei und mit uns bist. Alle: Hilf uns 

deine Leuchtkraft weiter zu geben. 

Guter Gott, du hast uns mit Jesus gezeigt, wie wir Licht in der Welt sein können.  

Alle: Hilf uns deine Leuchtkraft weiter zu geben. 

 

Wir alle sind Kinder Gottes, Gott ist unser gemeinsamer Vater, der uns alle liebt. 

So können wir gemeinsam beten: 

Vater unser, … 

 

Segensgebet: 

Guter Gott, segne in diesen Tagen in besonderer Weise unsere Worte und Taten, 

damit sie Gutes bewirken und so dein Licht sichtbar wird. 

 

Wir beenden die Feier mit dem Kreuzzeichen. 

 

Danach kann das Singen einiger bekannter Adventlieder die Feier bereichern. 

Nicht vergessen: Die Kerzen wieder ausblasen!  

Die Kinder machen das sicherlich besonders gerne. 


