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F reude, Gottes schöner Funken 
 

 Wir sagen euch an (EG 17)  
dabei Kerzen am Adventskranz entzün-
den 
 

1. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. 
Machet dem Herrn den Weg bereit! 
Freut euch, ihr Christen!  
Freuet euch sehr. 
Schon ist nahe der Herr. 
 

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, ihr Christen!  
Freuet euch sehr. 
Schon ist nahe der Herr. 
 

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, ihr Christen!  
Freuet euch sehr. 
Schon ist nahe der Herr. 
 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die vierte Kerze brennt. 
Gott selber wird kommen,  
er zögert nicht. 
Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht. 
Freut euch, ihr Christen!  
Freuet euch sehr. 
Schon ist nahe der Herr. 

Gebet 

Ja, Gott,  
wir sind dazu aufgerufen, uns zu freu-
en, aber das ist nicht so einfach, wo 
doch alles anders ist, als wir es kennen, 
und viele geliebte Traditionen wegfal-
len. Das macht es unserem Herzen 
schwer, leicht zu sein, unseren Augen 
schwer, Zeichen deiner Liebe zu sehen, 
und unseren Ohren schwer, deine fro-
he Botschaft zu hören. 
Gott, bitte, zeige dich uns und lass uns 
dich finden, gerade im Ungewohnten. 
Öffne unsere Herzen und Sinne für 
dich! 
Amen. 
 
Lesung Philipper 4,1-9 
 
Freude, Gottes schöner Funken 
Ich kenne verschiedene Arten von 
Freude: Manchmal bin ich freudig-
erregt, freudig-bewegt. 
Dazu braucht es gar keinen Grund von 
außen, sondern das ist Freude, die von 
innen kommt, von Gott direkt eingege-
ben. Oder von einem Gruß Gottes aus-
gelöst, von einem farbenprächtigen 
Sonnenaufgang oder einem Lied im 
Sinn. Dann singt es in mir: Tochter Zi-
on, freue dich! Jauchze laut! 
Und ich jauchze, mache Freuden-
Sprünge, verfalle in Freuden-Taumel 
und tanze einen Freuden-Tanz.  
Die Freude – Gottes schöner Funken – 
entfacht eine Flamme in mir, die nicht 
so schnell erlischt. 
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Die Freude lässt mich schwelgen; sie 
selbst schwelgt in mir und über mich 
hinaus – eine nicht enden wollende 
Wunderkerze. 
Das ist die laute Freude. 
Und dann gibt es die stille Freude.  
Die steckt mich nicht in Brand, aber 
lässt mich glühen und strahlen und 
manchmal eine Freudenträne über 
meine Wangen rinnen. 
Sie gibt beständig Wärme ab, macht 
mich warm-herzig und dankbar. 
 
Beide Arten der Freude lese ich aus 
den Worten von Paulus an die Gemein-
de in Philippi heraus: 
Freut euch immerzu mit der Freude, 
die vom Herrn kommt! 
Und noch einmal sage ich: Freut euch! 
Der Herr kommt bald. 
 
Gott ruft uns in diesen Worten hinaus, 
dass diese Freude nicht nur eine Ange-
legenheit zwischen ihm und uns bleibt, 
sondern dass wir uns auch freudig un-
seren Mitmenschen zuwenden, dass 
wir selbst zu Botinnen und Boten wer-
den, damit sie und wir durch die frohe 

Botschaft von Gott, der auf die Erde 
kommt, entflammt werden. 
Amen. 
 
 EG 17: Freut euch, ihr Christen, 
freuet euch sehr – schon ist nahe der 
Herr! 
 
Gebet: 
Was geschieht, Gott, wenn deine Boten 
in unsere Wirklichkeit treten, 
wenn das Undenkbare, das Unerwarte-
te einbricht? 
Können wir dich erkennen, wenn du zu 
uns kommst in deinen Engeln, deinen 
Zeichen? 
Verwandle und heile uns, Gott, dass 
wir spüren, wenn du nahst und uns dir 
öffnen können. 
Herr, erbarme dich! 
Komm zu allen, die dich suchen, die in 
ihren Nöten fragen: Wo bist du Gott? 
Die nach dir verlangen, aber dich nicht 
finden können. 
Herr, erbarme dich! 
Komm zu allen, die nicht mehr hoffen 
können, deren seelische Kräfte aufge-
braucht sind, 
die den Glauben an sich und andere 
und an eine freie Gesellschaft mit 
Chancen für alle verloren haben. 
Herr, erbarme dich! 
Komm zu allen, die einsam sind, 
zu allen, die ihre Familien vermissen, 
zu allen, die in ihren vier Wände keine 
Heimat haben. 
Herr, erbarme dich! 
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Komm zu allen, die in Krankheit ins 
Ungewisse schauen, die sich an der 
Grenze ihres Lebens wissen und fra-
gen, was sie erwartet und wie sie be-
stehen können in ihrer Angst. 
Herr, erbarme dich! 
Komm zu allen, die sich in Feindbilder 
einschließen, die Andersdenkende 
diffamieren müssen, um sich selbst in 
den eigenen Wahrheiten zu bestätigen, 
die keine Kritik ertragen können. 
Herr, erbarme dich! 
Komm zu allen, die in Unfrieden leben, 
zu all den Hungernden,  
die vergessen werden, 
zu allen, die auf der Flucht sind vor 
Gewalt und Elend und die auf unser 
Mitgefühl hoffen. 
Herr, erbarme dich! 
In der Stille bringen wir unsere persön-
lichen Bitten vor dich:  
… 
Du bist nahe, Gott. Du schenkst uns 
Freude. 
Verwandle und heile uns, Gott, 
dass wir dich dort, wo wir dich nicht 
erwarten, erwarten können. 
 
Vater unser 
 
 Tochter Zion EG 13 
1. Tochter Zion, freue dich! 
Jauchze, laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir! 
Ja er kommt, der Friedenfürst. 
Tochter Zion, freue dich! 
Jauchze, laut, Jerusalem! 
 

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

3. Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, 
du, des ew'gen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 
 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig. 
Blick uns freundlich an und schenke 
uns Frieden. 
Amen. 


