
 
 
 
Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an.  
Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. 
Kyrieleis.   
 

[ört die Engelchöre singen: Heil dem neugebornen Kind! 
Gottes Frieden wird es bringen. Es versöhnt, die Sünder sind. 
Alle Völker sollen loben mit den Himmelschören droben. 
Gott hat Großes uns getan, kommt, ihr Menschen, betet an!  
 KV: Hört es, freut euch überall:  
  Gott wird Mensch, ein Kind im Stall. 
 

Er, den alle Himmel loben, kommt zur Erde nackt und bloß. 
Er, der ewig herrscht dort oben, wird ein Kind im 
Mutterschoß. Er verlässt die Göttlichkeit, wird ein Mensch in 
Raum und Zeit. »Gott mit uns« wird er genannt; wir sind jetzt 
mit ihm verwandt.  KV 
 
Friedensfürst, du bist geboren, Sonne der Gerechtigkeit.   
Du bringst denen, die verloren, Leben, Licht und 
Herrlichkeit. Christus hat sich hingegeben, schenkt uns  
Heil und neues Leben. Von dem Tod sind wir befreit, neu 
geborn in Ewigkeit. KV  

 
Segenswort 

 
Bläser:   Hört der Engel helle Lieder WH 14 
  
 


 
 

Allen eine frohe und gesegnete 
Advents-und Weihnachtszeit! 

 
 
 

 
 
 

Liturgie im Advent 
  
Bläser: Der Morgenstern ist aufgedrungen  

 

Begrüßung 
 

jie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir,   
o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? O Jesu,  
Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich 
ergötze, mir kund und wissend sei.  
 

Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und 
ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein 
Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und  
deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.  

 

Ansprache - Gebet 

b  Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom 
Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür,  
reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 
 

 Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr 
 Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
 komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 

O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir 
anschauen gern; o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein in 
Finsternis wir alle sein.  
 
Bläser:  Hark! The herald-angels sing 

 
 
 

 



 
 

`acht 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 Leben 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.      

************ 
 

gochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein 
König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst.   
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!          
 

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe 
nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! Hosianna, Davids 
Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
 

******************** 
Hosianna, gelobet sei der da kommt im Namen des 

Herrn! Hosianna in der Höhe. 

mieh ein, die Tore tun sich auf dem gottgesalbten König.  
Zu hemmen deinen Siegeslauf, ist alle Welt zu wenig.  
Und ob sich Satans Macht erhebt, vor deinem Worte  
sie erbebt. Schau deines Reiches Siegen der Sünde  
Reich erliegen. 
 

Welch göttlich holdes Gnadenjahr eröffnet sich der Erde!  
Komm, komm, dass aller Völker Schar durch dich  
gesegnet werde. Dir weicht der Fluch, der Irrtum flieht,  
Gerechtigkeit und Friede blüht. Komm, höre laut von allen 
Hosiannajubel schallen!  
 

 
 

************ 

b komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, 
unsern Herrn. Vertreib das Dunkel unsrer Nacht durch 
deines klaren Lichtes Pracht.  
 KV:  Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut  
  euch und singt Halleluja! 
 

O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du                      " 
Friedensbringer, Osterlamm. Von Schuld und Knechtschaft 
mach uns frei und von des Bösen Tyrannei.  KV 
 

*********** 

Yröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit,   
da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, wie mit  
vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist geboren! 
 
Ei so kommt und lasst uns laufen, stellt euch ein, Groß  
und Klein, eilt mit großen Haufen! Liebt den, der vor  
Liebe brennet; schaut den Stern, der euch gern Licht  
und Labsal gönnet. 
 
Die ihr arm seid und elende, kommt herbei, füllet frei    
eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben und das 
Gold, da ihr sollt euer Herz mit laben.  
 

Gebet - Christnachtkerze anzünden 

Was ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein´neuen 
Schein; es leucht' wohl mitten in der Nacht und uns des 
Lichtes Kinder macht. Kyrieleis. 
 

Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich      
erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen 
lieben Engeln gleich. Kyrieleis. 
 


