
Im Advent (T: R. Krenzer/M: D. Jöcker) 

1. Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht, und es leuchtet und 
es brennt durch die dunkle Nacht. Seid bereit! Seid bereit! Denn 
der Herr aller Herren ist nicht mehr weit! Seid bereit! Seid bereit! 
Ja, der Herr aller Herren, der uns befreit! 

2. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht, und es leuchtet 
und es brennt durch die dunkle Nacht. Seid bereit! Seid bereit! 
Denn der König des Friedens ist nicht mehr weit! Seid bereit! Seid 
bereit! Ja, der König des Friedens, der uns befreit! 

3. Im Advent, im Advent, ist das Licht erwacht, und es leuchtet 
und es brennt durch die dunkle Nacht. Seid bereit! Seid bereit! 
Gottes Sohn, unser Bruder, ist nicht mehr weit! Seid bereit! Seid 
bereit! Gottes Sohn, unser Bruder, der uns befreit! 

4. Denn es geht im Advent um einen hellen Schein. Wenn er 
leuchtet, wenn er brennt, wird er in uns sein. Nicht mehr weit! 
Nicht mehr weit! Gottes Kind in der Krippe, das uns befreit! Nicht 
mehr weit! Nicht mehr weit! Gottes Kind in der Krippe! Drum seid 
bereit! 

 

Wo zwei oder drei (T:/ M: Kommunität Gandenthal) 

Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinen Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
 

 

Wir sagen euch an (T: M.Ferschl/ M: H. Rohr) 

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. 

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. 

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. 

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. 

Tragt in die Welt (T./M.: W. Longardt) 

1. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein Seht auf des Lichtes Schein. 

2. Tragt zu den Alten ein Licht,… 
3. Tragt zu den Kranken ein Licht,…  
4. Tragt zu den Kindern ein Licht,… 
… 



Macht euch bereit (T./M.: R. Zuckowski) 

Macht euch bereit, macht euch bereit! 
Jetzt kommt die Zeit auf die ihr euch freut. 
Bald schon ist Weihnacht, Fröhliche Weihnacht. 
Macht euch bereit, macht euch bereit! 
Ob Jung oder Alt, Groß oder Klein, stimmt doch mit ein, 
stimmt doch mit ein! Bald schon ist Weihnacht, 
fröhliche Weihnacht. Stimmt doch mit ein, stimmt doch mit ein! 

Tannen aus dem Winterwald schmücken uns're Zimmer bald, 
bringen den Kerzenschein Zu uns herein. 
 
Macht euch bereit,… 
 

 

Das Licht einer Kerze (T: R. Krenzer/M: P. Janssen) 

1. Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht. Eine kleine 
Kerze leuchtet durch die Nacht. Alle Menschen warten hier 
und überall, warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. 
 

2. Wir zünden zwei Kerzen jetzt am Adventskranz an. Und die 
beiden Kerzen sagen´s allen dann: Lasst uns alle hoffen hier 
und überall, hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall. 
 

3. Es leuchten drei Kerzen so hell mit ihrem Licht. Gott hält 
sein Versprechen. Er vergisst uns nicht. Lasst uns ihm 
vertrauen hier und überall. Zeichen seiner Liebe ist das 
Kind im Stall. 
 

4. Vier Kerzen hell strahlen durch alle Dunkelheit. Gott 
schenkt uns den Frieden. Macht euch jetzt bereit: Gott ist 
immer bei uns hier und überall. Darum lasst uns loben 
unsern Herrn im Stall! 

 

Wir tragen dein Licht (T./M.: D. Jöcker) 

Wir tragen dein Licht, wir tragen dein Licht, in die Welt hinein. 

Dann wird es nicht länger, dann wird es nicht länger, 

länger mehr dunkel sein 

Von einer Hand zur ander'n Hand geht dein Licht über unser Land. 

Von einer Hand zur ander'n Hand über unser Land. 

Wir tragen dein Licht, wir tragen dein Licht, in die Welt hinaus. 

Und tragen es weiter und tragen es weiter, weiter 

Weiter von Haus zu Haus 

Von einer Hand … 

 

Es leuchtet dein Licht, es leuchtet dein Licht in der Dunkelheit. 

Und schenkt neuen Mut und schenkt neuen Mut, 

Mut und Geborgenheit. 

Von einer Hand … 

 

 

 



Kleiner grüner Kranz (T:/M. R.Zuckowski) 

Refrain 
Kleiner, grüner Kranz, bring uns deinen Glanz. 
Bring mit deinem Licht Jung und alt und groß und klein 
Ein Lächeln ins Gesicht. 
Kleiner, grüner Kranz, bring uns deinen Glanz. 
Mach die Herzen weit, denn mit dir warten wir 
auf die Weihnachtszeit 
 

1. Brennt die erste Kerze dann, fangen wir zu singen an: 
Komm in unser Haus, lieber Nikolaus. Ref. 

 
2. Brennt die zweite Kerze dann, fangen wir zu träumen an. 

Christkind ist noch weit, hat noch so viel Zeit. Ref. 
 

3. Brennt die dritte Kerze dann, fangen wir zu fragen an: 
Christkind hörst du mich? Ich denk nur an dich! Ref. 

 
4. Brennt die vierte Kerze dann, fängt schon bald die 

Weihnacht an. Und in unser'm Traum, strahlt der 
Weihnachtsbaum.  Ref. 

 

 

 

 

 

 

Kommt sagt es allen weiter(T: Friedrich Walz/M: J.W. Work) 

Ref.:  Komm sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein           

           Komm sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 

Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit 

wird selbst das Wort uns sprechen, kommt alles ist bereit. Ref. 

Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld. 

Will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Ref. 

Zu jedem will er kommen, will immer bei uns sein.  

Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. Ref. 

 

Lasst uns miteinander  (T/M: mündlich überliefert) 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben 

danken dem Herrn. Lasst es uns gemeinsam tun: singen, loben, 

danken dem Herrn. 

Singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben, danken dem 

Herrn, singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben danken 

dem Herrn. 

 

 

 

 

 

 



Wenn das Brot, das wir teilen  (T: Claus Peter März - M: Kurt Grahl) 

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt 

 

Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 

und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott …  

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält  

und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,  

dann hat Gott… 

 

Halleluja   (T: überliefert - M: Karen Lafferty) 

Ref.: Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja,  

Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

1) Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, 
ihr seid das Salz für die Erde. 
Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg. 
Halleluja, halleluja. Ref. 
 

2) Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. 
Er liebt euch bis zum Tode. 
Er hat den Tod ein für alle Male besiegt. 
Halleluja, halleluja. Ref. 

3) So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut, 

zu einem Brote geworden, 
so führt der Herr die zusammen, die er liebt. 
Halleluja, halleluja. 

 

 
 

Gottes Liebe ist so wunderbar  (T:mündl. Überliefert/ M: Spiritual) 
 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar (3 mal klatschen) 
Gottes Liebe ist so wunderbar (3 mal klatschen) 
Gottes Liebe ist so wunderbar (3 mal klatschen) 
so wunderbar groß!   (mit Armen großen Kreis                                                                        
                                                       machen) 
So hoch, was kann höher sein?  (Arme nach oben) 
So tief, was kann tiefer sein?  (Arme zum Boden) 
So weit, was kann weiter sein?  (Armen zur Seite strecken) 
So wunderbar groß!  (mit Armen großen Kreis                                                                        
                                                       machen) 

2. Gottes Güte… 
3. Gottes Treue… 

 

Da berühren sich Himmel und Erde (T: T. Laubach/  M: C. Lehmann) 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass 
Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, 
dass Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich … 

3. Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich … 

 
 

https://www.evangeliums.net/lieder/autor_ueberliefert.html
https://www.evangeliums.net/lieder/melodie_karen_lafferty.html

