
Lichtvesper am 4. Advent 2021 
 
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe! 
Philipper 4, 4-5a  
 
Begrüßung  

Gedicht von Nelly Sachs 
 
1.Lied: Da wohnt ein Sehnen .. 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zusein. Es 
ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns 
nahe, Gott. 
Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns 
nahe, Gott.  
Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns 
nahe, Gott. 
Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns 
nahe, Gott. 
 
Eröffnung  
Wir haben uns heute, am 4.Advent, zur Lichtvesper versammelt. Wir glauben, dass auch 
der Herr Teil unserer Gemeinschaft ist. Er ist da. Darauf vertrauen wir:  
Gott Vater, ewiges Licht, ich danke dir. Jesus Christus, Licht für die Welt, ich vertraue dir. 
Heiliger Geist, sei mir ein Licht auf meinen Wegen und schenke dieser Welt und auch mir 
deinen Frieden. Amen. 
 
Gebet  
Heiliger Gott, Deine Klarheit ist meines Lebens Licht und Gericht. 
Vor dir kann nichts Unwahres bestehen.        
Dein Wort will ich hören und tun. Gib mir ein Ohr, das deine Stimme erkennt, 
gib mir ein Herz, das wach ist: 
für die Gnade und Forderung der Stunde 
und bereit für den Tag deiner Ankunft. 
 
Lobpreis über das Licht  
Gepriesen seist du, Gott, 
der du die Lichter in der Höhe geschaffen 
und der du das Licht in den Himmeln leuchten lässt über das All. 
Du schufst, um Licht zu spenden, 
die Sonne für den Tag und den Mond und die Sterne für die Nacht 
und das Licht der Kerzen. 
Du bist das hochgefeierte Licht, heiliges Urlicht, 
und vor dir flieht die Finsternis. 
Dein lebendiges Licht, Christus, sende in unsere Herzen 
und lass uns einmütig rufen: Gepriesen sei der heilige Name deiner Herrlichkeit! Wir preisen 
und verherrlichen dich: 
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit.  

Ausgehend von der Friedenskerze werden alle Lichter in der zuvor noch unerleuchteten 
Kirche entzündet.  
 
2. Lied:  
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Danksagung über dem Licht  
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt: Du hast das Licht geschaffen, 
das Feuer der Kerze, das Licht des Tages.  
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil  
 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt: 
Du hast das Heilige aus dem Alltäglichen emporgehoben, 
das Licht aus der Finsternis, deinen heiligen Tag aus den Tagen der Arbeit. Du heiligst dein 
Volk mit deiner Größe.  
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil  
 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt: Du erhältst uns am Leben. Du gibst 
uns Kraft.  
Du hast uns hier zusammengeführt in deinem Licht.  
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil  
 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt: 
Du hast das Licht geschaffen, dein Licht ist ein Zeichen für Christus. Er ist unser Heiland, 
sein Licht schenkt uns Heil. 
Er ist unser Erlöser, sein Licht schenkt uns Erlösung.  
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem 
Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 
 
3. Lied:  
Jesus ist das schönste Licht, Jesus ist des Vaters Freude, so er aus sich selber spricht: 
Er ist meine Lust und Weide. Jesus ist die süße Kraft, die mit Liebe mich entzündet, da mein 
Herz alleine findet, was mir Ruh und Freude schafft. 
 
Jesu, Jesu, meine Ruh! Jesu, Jesu, lass dich finden! Jesu, magst du mich doch nu mit den 
Liebesseilen binden. Jesum such ich nur allein, Jesus soll mich nur besitzen, 
lasst die Höllenkräfte blitzen, kann ich nur in Jesu sein. 
 
Psalmgebet: 
Wir wollen mit den Worten des 100. Psalms beten:  
Jauchzet dem HERRN, alle Welt!  



 2 Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 3 
Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk 
und zu Schafen seiner Weide.  
 4 Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, / zu seinen Vorhöfen mit Loben; danket 
ihm, lobet seinen Namen!  
 5 Denn der HERR ist freundlich, / und seine Gnade währet ewig und seine 
 Wahrheit für und für. 
 
Tagesgebet 
Gütiger Gott, du hast versprochen: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten.  
Geh auf in unseren Herzen als der Glanz des unversehrten Lichtes, als die Sonne der 
Gerechtigkeit. Laß uns tiefer erkennen, den du als Licht in die Welt gesandt hast:  
deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
 
Lied: Meine Hoffnung 
 
Lesung: Jes. 60, 1 – 5+ 19 - 20  
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir! 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber 
über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 3 Und die Völker 
werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. 4 Hebe 
deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne 
werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. 5 Dann 
wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden,… 
19 Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, und der Glanz des Mondes soll dir 
nicht mehr leuchten, sondern der HERR wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein 
Glanz sein. 20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein 
verlieren; denn der HERR wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines Leidens sollen 
ein Ende haben. 
 
Lied:  
Ein Licht zieht uns an, es zeigt uns den Weg, zu leuchten im Dunkel der Nacht 
Freude zu schenken, Frieden zu leben, als Kind des Lichts dieser Welt 
 
1.Licht der Hoffnung, Wärme in der Angst, die kalt und ausweglos erscheint. 
Schenk uns das Herz, für alle Licht zu sein, die auf der Suche sind. Kv ein Licht 
 
2.Licht der Liebe, leuchte auf der Flucht, die lang und ohne Ziel erscheint. 
Schenk uns den Mut, für alle Licht zu sein, die fern der Heimat sind. 
 
3. Licht des Friedens, brenne auch bei Streit, der sinnlos Menschen oft entzweit. 
Schenk uns die Kraft, für alle Licht zu sein, die ohne Frieden sind. Kv ein Licht 
 
4.Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. 
Bei dir ist Freude die Fülle. 
 
Betrachtung  
 
Lied :  

Ein Funke, aus Stein geschlagen wird Feuer in kalter Nacht. ein Stern, vom Himmel 

gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. Kv so wie die Nacht 

 

Glut, in Wassern gesunken wird Glanz in spiegelnder Flut. Ein Strahl, durch Wolken 

gedrungen wird Quell von neuem Mut. Kv so wie die Nacht 

 

Ein Lachen in deinen Augen vertreibt die blinde Wut. Ein Licht, in dir geborgen, wird Kraft in 

tiefer Not.  

 

Kehrvers 

So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn, 

so wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn. 

 
Fürbitten 
Du willst kommen, Gott, uns zu erlösen. So komm! Noch warten Verzagte auf deine Freude. 
Noch spüren Rastlose den Frieden nicht. Noch haben Verbitterte keine Hoffnung. Junge 
misstrauen dem Leben und Alte sehen dem Tod entgegen. Herr, es ist Zeit - wir rufen dich 
an: Kyrie eleison. 
Du willst kommen, Gott, uns zu befreien. So komm! Hilf uns aufmerksam zu warten und 
selber Zeichen deines Kommens zu geben. Erbarme dich aller, die zittern und verzagen, die 
klein wurden und zugrundegehen. Herr, es ist Zeit - wir rufen dich an: Kyrie eleison. 
Du willst kommen, Gott, uns aufzurichten. So komm! Brich an mit deinem Frieden und 
belebe deine Gemeinde. Lass in deiner Kirche die Nachricht von deinem Kommen nicht 
verstummen. Lass die Tür der Versöhnung sich auftun und Hoffnung geweckt werden. Herr, 
es ist Zeit - wir rufen dich an: Kyrie eleison. 
Du willst kommen, Gott, uns beizustehen und in deine Zukunft zu führen. So komm! Wir 
bringen vor dich all die Not, die uns zutiefst bewegt. Wir nennen dir die Menschen, mit 
denen wir besonders verbunden sind. Wir sagen dir in der Stille unsere Ängste und unsere 
Hoffnung:  
 
Ja, komm auf uns zu mit deinem Advent. Herr, es ist Zeit - wir rufen  dich an: 
R: Kyrie eleison.  (e) 
 
Vaterunser 
 
Segen 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium 
 

 

 


