
 

3. Sonntag im Advent (11.12.2022) 
 
Einladung zum Geburtstag – wir werden abgeholt 
Thema des Sonntags 

 
Hinweise zu den Wochenliedern: 

 EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen *siehe A 
 EG 10 Mit Ernst, o Menschenkinder 

 
Thematische Liedvorschläge mit Zuordnung: 
Zu 2.1    zur Begrüßung: KGB 28 Die Kerze brennt, ein kleines Licht 
Zu 2.2   zum (Wochen)Psalm: Gelobet, gelobet sei der da kommt 
   (Kanon) aus Kinder-EKG *siehe B 
Zu 2.6.1           zu den Fürbitten: KGB 25 Ein Licht geht uns auf *siehe C 
Zu 2.6.2           zu den Fürbitten: KGB 25 Ein Licht geht uns auf *siehe C 
Zu 3.1. + 3.2.   Musikalische Hinweise zu den Erzählvorschlägen zum Predigttext 

*siehe D 
Zu Beginn        EG 17,3 Wir sagen euch an den lieben Advent 
 
Weitere Lieder: 

KGB 24 Mache dich auf  
Adventslied „Eine kleine Kerze“ von Christiane Heinrich *siehe E 
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(A) (Wochen-) Lied  
 
Schon als Vorspiel des Gottesdienstes und als Nachspiel könnte man EG 16 von der 
Orgel spielen lassen und den Text der ersten und vierten Strophe dazu laut lesen 
lassen. Das Sprechen über der begleitenden Musik hat eine ganz eigene Wirkung im 
Raum. Besonders schön ist es auch, hier die Kinder mit einzubeziehen. 
 

(B) (Wochen-) Psalm mit gesungenem Rahmen (Kanon)  

Zacharias, der Vater von Johannes, spricht: 
Gelobt sei Gott! 
Er hat uns schon früher immer geholfen,  
und er hilft uns immer wieder, wie er uns versprochen hat. 
(Alle) Gelobet, gelobet sei der da kommt … 
 
Zu ihm können wir kommen, wann wir wollen. 
Bei ihm sind wir immer willkommen. 
Gott freut sich immer über uns. 
(Alle) Gelobet, gelobet sei der da kommt … 
 
Und du, Johannes, mein lieber Sohn, 
wenn du einmal groß bist, 
wirst du allen von Gottes Liebe erzählen. 
Du wirst allen den Weg zu Gott zeigen 
und das Licht, das Gott uns schenkt. 
Und alle, die traurig sind und nicht weiterwissen, 
sehen das Licht und bekommen neuen Mut, 
sogar wenn es dunkel ist. 
Denn das Licht zeigt ihnen den richtigen Weg. 
(Alle) Gelobet, gelobet sei der da kommt … 
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(C) Fürbitten mit gesungenem Zwischenruf zu KGB 25 Ein Licht geht uns auf 
 
Zusätzliche Lichter werden während des Liedes von Erwachsenen und Kindern 
angezündet.  
Es könnte auch ein Nachklang nach dem gesprochenen Fürbittgebet sein, in dem die 
Melodie instrumental weiterspielt wird, Zeit zum Anzünden der Lichter ist und danach 
sich das Vaterunser anschließt. 
 
 
(D) Musikalische Hinweise zu den Erzählvorschlägen zum Predigttext 
 
Musikalische Ideen: Die Geschichte kann gut in ihrer Kurzfassung für die Kleinen oder in 
der etwas längeren Fassung für die Großen untermalt werden.  

1) Es erklingt nach dem Vorlesen der Einladung die Melodie „Ich geh mit meiner 
Laterne“. 

2) Nach „…es ist schon fast ganz dunkel“ beginnt leise Musik zu spielen (Orgel, 
tiefe Flöte o.a.). 

3) Am Schluss: tiefe Pedaltöne als Einleitung (auch Bassbausteine oder anderes 
geeignet), dann ein bekanntes Lied vom Anfang oder ein bekanntes Adventslied 
spielen, z.B. „Wir sagen euch an“, „Alle Jahre wieder“, „Seht, die gute Zeit“. 

 
 
(E) Adventslied „Eine Kerze ganz allein“ von Christiane Heinrich   
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1. Eine Kerze ganz allein, 
die vertreibt mit ihrem Schein 
schon die tiefste Dunkelheit, bald leuchten sie zu zweit. 
 
Refrain 
Über uns geht auf ein heller Schein. 
Tragt das Licht in eure Welt hinein. 
 
2. Wenn zwei Kerzen sich vereinen,  
kann ihr Licht viel heller scheinen.  
Dunkelheit ist schon vorbei, denn bald leuchten drei…  
 
Refrain 
Über uns geht auf ein heller Schein. 
Tragt das Licht in eure Welt hinein. 
 
3. Wenn drei Kerzen brennen, dann  
fühlt es sich viel wärmer an.  
Kälte schon an Kraft verliert, bald leuchten sie zu viert.  
 
Refrain 
Über uns geht auf ein heller Schein. 
Tragt das Licht in eure Welt hinein. 
 
4. Und wenn dann vier Kerzen brennen,  
viele das Geheimnis kennen:  
Jesus bringt der Liebe Schein in die Welt hinein.  
 
Refrain 
Über uns geht auf ein heller Schein. 
Tragt das Licht in eure Welt hinein. 
 
5. Gebt es weiter dieses Licht!  
Fürchtet dunkle Orte nicht.  
Gottes Licht kam in die Welt, dass es sie erhellt. 
 
Refrain 
Über uns geht auf ein heller Schein. 
Tragt das Licht in eure Welt hinein. 
 
 
 


