
Die ersten drei Kerzen am Adventskranz bren-
nen bereits zu Beginn. Gerne können Sie die
leere  (!)  Krippe  Ihrer  Weihnachtskrippe  mit
aufstellen.

Im Namen des  Vaters  und des  Sohnes  und
des Heiligen Geistes. Amen.

Entzünden der vierten Kerze

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten liegen
vor uns. Der Weg zum Advent nähert sich sei-
nem Ziel: die Krippe. Noch ist die Krippe leer
aber sie ist bereit, das neugeborene Kind auf-
zunehmen. Ist mein Herz bereit, Jesus Chris-
tus aufzunehmen? Ich will mein Herz zur Krip-
pe bereiten.

Von einer brennenden Kerze des Adventskran-
zes wird das Licht genommen und die vierte
Kerze entzündet.

Wir sagen euch an, den lieben Advent. / Sehet
die  vierte  Kerze  brennt.  /  Gott  selber  wird
kommen er säumet nicht. / auf, auf, ihr Her-
zen, und werdet licht. / Freut euch ihr Chris-
ten. / Freuet euch sehr. / Schon ist nahe der
Herr.          Maria Ferschel 1954 - GL 223,4

Psalmengebet

Mein Herz ist bereit, o Gott, ich will dir singen
und spielen.

Lauterer  Sinn im Verborgenen gefällt  dir,  im
Geheimen lehrst du mich Weisheit.

Erschaffe  mir  Gott  ein  reines Herz  und
gib mir einen neuen beständigen Geist.

Mein Herz ist bereit, o Gott…

Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist
bereit, ich will dir singen und spielen.

Wach  auf,  meine  Seele,  wacht  auf,
Harfe  und  Saitenspiel!  Ich  will  das
Morgenrot wecken.

Mein Herz ist bereit, o Gott...

Es  begegnen  einander  Huld  und  Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.

Treue  sprosst  aus  der  Erde  hervor,
Gerechtigkeit  blickt  vom  Himmel
hernieder.

Mein Herz ist bereit, o Gott...

Ehre  sei  dem Vater  und  dem Sohn  und
dem Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und alle
Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Mein Herz ist bereit, o Gott...
Verse aus Ps 51;Ps 57; Ps 85

Evangelium

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabri-
el von Gott in eine Stadt in Galiläa namens
Nazaret  zu  einer  Jungfrau  gesandt.  Sie
war  mit  einem Mann  namens  Josef  ver-
lobt,  der aus  dem Haus  David  stammte.
Der Name der Jungfrau war Maria. Der En-
gel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt,
du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie er-
schrak über die Anrede und überlegte, was
dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte
der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria;
denn du hast  bei  Gott  Gnade gefunden.
Siehe,  du  wirst  schwanger  werden  und
einen Sohn wirst du gebären; dem sollst
du den Namen Jesus geben. Er wird groß

sein und Sohn des Höchsten genannt werden.
Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Va-
ters David geben. Er wird über das Haus Ja-
kob  in  Ewigkeit  herrschen  und  seine  Herr-
schaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu
dem Engel:  Wie  soll  das  geschehen,  da  ich
keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete
ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und
Kraft  des  Höchsten  wird  dich  überschatten.
Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn
Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabet,
deine  Verwandte,  hat  noch  in  ihrem  Alter
einen  Sohn  empfangen;  obwohl  sie  als  un-
fruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat.
Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte
Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe, wie du es gesagt hast. Danach ver-
ließ sie der Engel.     Lk 1,26-38

Die Krippe bereiten

Nehmen Sie jetzt  die  leere Krippe zur Hand
oder formen Sie aus ihren Händen eine offene
Schale.  Die  Krippe  oder  die  zur  Schale  ge-
formten Hände können stehen für  ihr  Herz,
offen und bereit, dass Jesus, der wieder neu
Mensch werden will, darin Platz findet. In der
Krippe liegt Jesus auf Heu und Stroh. iI ihrem
Herzen liegt er auf dem, was sie bewegt, was
ihr Leben ausmacht, was ihnen Sorgen aber
auch Freude bereitet… Was möchten Sie noch
in die Krippe ihres Herzens legen, um es für
die Ankunft des Herrn zu bereiten?
Gönnen Sie sich dafür eine Zeit der Stille.

Lied

1. Komm, du Heiland aller Welt, / Sohn der
Jungfrau,  mach  dich  kund.  /Darob  staune,



was da lebt: / Also will Gott werden Mensch.

2. Nicht nach eines Menschen Sinn, / sondern
durch des Geistes Hauch / kommt das Wort in
unser Fleisch / und erblüht aus Mutterschoß.

3. Wie die Sonne sich erhebt / und den Weg
als Held durcheilt, / so erschien er in der Welt,
/ Wesenhaft ganz Gott und Mensch.

4. Glanz strahlt  von der Krippe auf,  / neues
Licht entströmt der Nacht. / Nun obsiegt kein
Dunkel mehr, / und der Glaube trägt das Licht.

5. Gott dem Vater Ehr und Preis / und dem
Sohne Jesus Christ, / Lob sei Gott, dem Heil-
gen Geist / Jetzt und ewig. Amen.

Ambrosius von Mailand 4. Jhd. - GL 227

Engel des Herrn 

Der  Engel  des  Herrn  bracht  Maria  die  Bot-
schaft und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit  dir,  du bist gebenedeit
unter den Frauen und gebenedeit ist die
Frucht  deines  Leibes  Jesus.  Heilige
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sün-
der, jetzt und in der Stunde unseres To-
des. Amen.

Maria  sprach:  Siehe,  ich  bin  die  Magd  des
Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort.

Gegrüßet seist du, Maria…

Und das Wort  ist  Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt.

Gegrüßet seist du, Maria…

Bitte  für  uns,  heilige  Gottesmutter,  dass  wir
würdig werden der Verheißungen Christi.

Allmächtiger  Gott,  gieße  deine  Gnade  in
unsere  Herzen  ein.  Durch  die  Botschaft
des Engels haben wir die Menschwerdung
Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns
durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlich-
keit  der  Auferstehung.  Darum bitten  wir
durch  ihn,  Jesus  Christus,  deinen  Sohn,
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit
des  Heiligen  Geistes  mit  dir  lebt  und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen

Gebet des Herrn und Segen

Vater  unser  im  Himmel,  geheiligt  werde
dein Name, dein Reich komme, dein Wille
geschehe wie  im Himmel,  so  auf  Erden.
Unser  tägliches  Brot  gib  uns  heute  und
vergib  uns  unsere  Schuld,  wie  auch  wir
vergeben unseren Schuldigern  und führe
uns  nicht  in  Versuchung,  sondern erlöse
und  von  dem Bösen.  Denn  dein  ist  das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

Gott bereite unsere Herzen für die Ankunft
seines Sohnes und schenke uns seinen Se-
gen. Im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Dein Gehorsam ist uns Leben, / Jungfrau
demutsvoll  und keusch; / als das Jawort
du gegeben, / ward das Wort des Vaters
Fleisch. / Erde jauchze auf in Wonne, bei
dem Strahl der neuen Sonne; / fernhin bis
zum Niedergang / werde alles Lobgesang.

Michael Dennis - GL 746,3 
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ZEIT für DICH und GOTT

am 4. Adventssonntag

eine EINLADUNG

Tauet, ihr Himmel, von oben!

Ihr Wolken, regnet herab den Gerechten!

Tu dich auf, o Erde, 

und sprosse dem Heiland hervor!

Jes 45,8


