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GD 6.12.2020 Ehre sei Gott in der Höhe, 2. Advent 

Musik: Martin Heim, Annette Balmer, Wort: Eva Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingangsspiel: Ehre sei Gott  

aus einer Messe von François Couperin 

Eingangswort und Begrüssung       

im Namen Gottes - Quelle, die belebt 

   im Namen Jesu - Liebe, die befreit 

   im Namen der heiligen Geistkraft, die erneuert 
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I begrüesse euch alli ganz härzlech zum däm Gottesdienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drü Theme wärde üs begleite: Erstens fiire mir hüt der 2. Ad-

vänt, die Zit wo Gott üs entgägechunnt. 

Zwöitens wei mir Gott ehre mit Orgelemusig, Gsang u Wort.  

Ds dritte Thema isch der Nikolaus von Myra, wüu hüt näm-

lech glichzitig o no Samichlousetag isch. 

Derzue wärdet dir Biuder gseh, einersits unterstriche si das, 

was i säge, andrersits sis herbstlechi u winterlechi Biuder vo 

mir.  

Eingangslied: Macht hoch die Tür 
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  Eingangsgebet     

Gott, du Quelle vom Läbe. 

Du bisch höcher aus der Himmel, 

grösser aus alles, wo mir kenne 

und doch bisch du üs nach. 

Mir warte uf dini Geburt im Stall, 

chli u hiuflos 

und doch mitere Botschaft, wo d Wäut veränderet. 

Schick üs dis Liecht i alles Schwierige 

u d Fröid i alles Schöne, 

damit mir mitenand  

dini Botschaft vo der Liebi verwürkleche.           Amen 
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Lesung: Wenn der Advent kommt von Axel Kühne 

Wenn der Advent kommt 

und Gottes Liebe sich 

an die Welt verschenkt, 

dann nimm dir Zeit 

für seinen Besuch. 

 

Atme die Unruhe deiner Seele aus 

und schicke deine Sorgen und alles, 

was dir Angst macht, ihm entgegen. 

 

Seine Liebe streicht dir die Schatten aus der Seele. 

Und besänftigt deine Wünsche, 

die dich verrückt machen. 

Atme seine Treue ein und fülle dich  

Atemzug um Atemzug mit Jesu heilender Kraft, 

bis deine Seele Frieden gefunden hat. 

 

Lied: Ehre sei Gott 
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Predigtgedanken Einleitung 

Liebi Läserinne u Läser 

Mir gö hüt verschiedentlech i ds vierte Jahrhundert nach 

Christi Geburt zrügg. So o jitz, wo d Annette Balmer üs es 

uralts Ehre sei Gott singt, wo i sinere latinische Fassig i de 

Chlöster u Chiuchene scho sit dere Zit isch gsunge worde u 

gsunge wird.   

Lied: Ehre sei dem Vater 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit 

zu Ewigkeit.  

Predigtgedanken 1. Teil 

I de aute Zite isch dä Satz, wo dir grad gläse heit unbestritte 

gsi. Jesus isch Gottes Suhn u a Pfingste isch der heilig Geist zu 

de Mönsche cho. Gott isch Ehr erwiese worde. Niemer hät 

gwagt, öpis dergäge ds säge; immer wider isches sogar gfähr-

lech gsi, en anderi Meinig ds ha, aus das, wo vo der Chiuche 

vorgä isch gsi. Das isch hüt anders. Mönsche, wo offe säge, 

dass sie a Gott gloube, wärde hüfig chli belächlet u es git di 

unterschiedlechste Biuder vo Gott.  
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Das het zwo Site: Dass glöibigi Mönsche verspottet u abeg-

macht wärde, das finde i nid guet. Dass mir enand Ehr er-

wiese, isch viellicht chli altertümlech, aber es drückt o ne gä-

gesitigi Toleranz us. Mir achte enand.  

Uf der andere Site finde is guet, über Gott ds rede u ds disku-

tiere. Gott isch meh aus mir chöi dänke. Mit vielne Biuder 

chöme mir am Heilige necher. Nid nume Vater, viellicht o 

Muetter, viellicht Natur, d Grüenchraft vo de Chnospe im Frü-

ehlig, viellicht o d Liebi, di gägesitigi Fürsorg u d Zueneigig.  

Mir hei hüt der zwöit Advänt. Sit dass im römische Riich der 

julianisch Kaländer isch igfüehrt worde läbe mir mit Wuchene 

vo 7 Tage. Vorhär hets o anderi Iteilige gä, ds Ägypte zum Bi-

spiel 10- tägigi Abschnitte.  

Heit dir gwüsst, dass üsi Wuchetäg nach Sunne, Mond u 

Stärne benennt si. U zwar nach dene, wo sie denn i der Nacht 

u am Tag hei gseh übere Himmel wandere: Uf dütsch si nume 

no zwe erkennbar: Sonntag vo Sonne u Montag vo Mond, 

nächär müesse mir ids Spanisch wächsle, für se ds erchenne:  

Martes vo Mars, Miercoles vo Merkur, Jueves vo Jupiter u 

Viernes vo Venus.  
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Füre letst wächsle mir no ids Änglisch, dört heisst dä Tag Sa-

turday vo Saturn. I finde das spannend, drum bini grad chli 

abgschweift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bis fasch 5 Wuche lang geit auso der Advänt jedes Jahr. 

Mir warte druf, dass Gott uf d Wäut chunnt, zu üs Mönsche 

chunnt. O das isch es Biud. Ehre sei Gott in der Höhe isch 

zwar wichtig, es drückt us, dass es öpis git, wo über üs 

Mönsche us wiist. Aber äbe – mir bruche Gott nid wit ewäg, 

ufemne Thron im Himmel, sondern zmitts unter üs. Mir hei 

Gott nötig.  

 
Lied: Ehre sei Gott 
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Predigtgedanken 2. Teil 

Jitz wett i über ds Würke vomne Mönsch rede, wo Gott Ehr 

erwiese het, indäm er uf der Ärde i sim Sinn gwürkt het. 

Übere Nikolaus von Myra, wo 

der Namensgäber vom Samich-

lous isch.  

O der Nikolaus het im 4. Jh. 

gläbt. Er isch wahrschinlech 

zwüsche 270 u 286 in Patara, 

imne chlinere Ort i der hütige 

Türkei gebore worde. Gstorbe 

isch er de um 350 ume, auso 

isch er dennzumal alt worde. 

Sini Eltere si riichi Koufmannslüt gsi. Wahrschinlech si sie a 

der Pest gstorbe, wo er no chli isch gsi. Dir merket, i säge chli 

viel: wahrschinlech. Es isch haut schwierig, ds wüsse, was vor 

so langer Zit würklech gscheh u was erfunde isch. Mir wüsse 

no rächt sicher, dass er mit 19 isch zum Priester gweiht 

worde, irgendeinisch si ganz Bsitz verschänkt het u es paar 

Jahr später zum Bischof vo Myra isch gweiht worde.  
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Immer wenn i lise oder ghöre, dass öper alles verchouft, wo 

er oder sie het u der Bsitz verteilt, de stuune i u bewundere 

das o chli. Die Mönsche näme d Nachfolg vo Jesus würklech 

ärnst. I hingäge bi chli wie der riich Jüngling i der Bible. I lise 

euch usem 19. Kapitel vom Matthäusevangelium: 

Da kam ein Mann auf Jesus zu und fragte ihn: »Lehrer, was 

muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme?« 

Jesus antwortete ihm: »Warum fragst du mich, was gut ist? 

Gut ist nur einer! Wenn du das Leben bekommen willst, dann 

halte die Gebote!« Der junge Mann fragte: »Welche?« Da 

antwortete Jesus: »Du sollst nicht töten! Du sollst die Ehe 

nicht brechen! Du sollst nicht stehlen! Du sollst keine falschen 

Aussagen machen! Ehre Vater und Mutter! Und: Liebe deinen 

Mitmenschen wie dich selbst!« Der Mann sagte zu Jesus: 

»Das alles habe ich befolgt. Was muss ich noch tun?« 

Jesus antwortete ihm: »Wenn du vollkommen sein willst, geh 

los, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So 

wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann 

komm und folge mir!« Als der junge Mann das hörte, ging er 

traurig weg. Denn er hatte großen Grundbesitz. 
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Jitz chönnt öper mir zum Bispiel Folgendes säge: Auso Eva, 

du bisch naiv, wenn du gloubsch, du machisch öpis Guets, in-

däm du alles verschänksch, wo du hesch. Du setzisch das 

Gäud gschider i u schaffsch Arbeitsplätz. Die wos überchöme, 

vergüderes vielleicht eifach.  

I gibes zue: Das isch gar nid so dumm. U de chunnts ja de o no 

drufab, wie mir im Läbe stö. Dennzumal si d Chlöster gross gsi 

u hei Allne chönne Arbeit gä, wo hei wöue.  

Trotzdäm – i bi beidruckt, wenn Mönsche so guet chöi teile u 

sich ganz vom Bsitz löse wie äbe der Nikolaus.  

Über sis Läbe wüsse mir ei-

gentlech nid meh. Alles an-

dere, wo mir üs über ihn ver-

zelle, si Legändene.  

Di meiste dervo stö i der Le-

genda aurea – der guldige Le-

gände – emne Büechli, wo der 

Mönch Jacobus von Veragine 

im Mittelalter gschribe het.  
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Wüus Gschichte über Heiligi verzellt, isches sogar meh 

gläse worde aus d Bible. I däm Büechli wird der Nikolaus aus 

eine beschribe, wo scho aus Chind het afa schänke. Äxtra 

grossi Täschene heig er sich uf sini Chleider la näie u die heig 

er mit Mandarine, Mandle u Nüss gfüllt u sig se de Bättler go 

verteile. De Chind heig er sis Läbe lang Gschichte verzellt. 

Einisch het er ghört wie imene Hus, wo e Vater alleini mit sine 

3 Töchtere het gläbt, di einti der Vater het gfragt, ob sie 

chönni hürate u der Vater druf het gseit, das göng nid, sie 

heige ds weni Gäud für d Mitgift.  

Da het eini vo de Schwöstere gseit, sie göng sich go prostitu-

iere, für Gäud ds verdiene. Das wiederum het natürlech d Fa-

milie wit vo sich gwiese. I der Nacht het der Nikolaus e guldigi 

Chugle, dür ds Fänster ids Hus gworfe u das de speter no 

zwöimau wiederholt, bis alli drei 

Froue si verhüratet gsi.  

Hie gseht dir di Gschicht ufemne 

Wappe im Kanton Solothurn, der Ort 

heisst Niederbuchsiten. D Chugle si 

aus Öpfle dargstellt. 
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Inere andere Legände hets ds Myra e Hungersnot gä u der 

Nikolaus het ufem Meer Getreideschiff gseh verbi fahre.  

Er het es Bötli gno, 

isch zu den Schiff 

gfahre u het di See-

fahrer derzue 

bracht, e Teil vom 

Getreide ds Myra ab 

ds lade. Wo si de a 

ihrem Bestimmigs-

ort si acho, hei sie 

geng no glich viel Getreide gha wie bim Ilade. 

Wüu der Nikolaus so freigiebig isch gsi, tüe mir sithär a sim 

Todestag, am 6. Dezämber Samichlous fiire.  

O wenn mir nid üse ganz Bsitz verschänke, enand öpis ds lieb 

ds tue, heimlech öpis Chlises i Schue oder i Briefchaste ds ste-

cke, das chöi mir. U das macht Fröid u isch nid nume im Sinn 

vom Nikolaus, sondern o im Sinn vo Gott - es Bitzli Säge. 

Amen  

Zwischenspiel: Ehre sei Gott 



 13

Fürbitten mit Ubi caritas  

Gott, du Quelle vo der Liebi 

Du bisch wichtig für mi, i möcht dir danke, di arüefe u di ehre. 

Äbeso wichtig bisch du mir i der Zueneigig zwüsche Mönsche, 

im Da-Si fürenand. 

Unterstütz üs derbi, enand Stützi ds si. 

Wo Liebi isch u Fürsorg – da isch Gott – Ubi caritas. 
 

Dass mir gueti Uffangnetz hei für Mönsche, wo ihri Arbeit  

verlüre, wo Schade näme u wo chrank si, isch wunderbar. 

Äbeso wichtig isch üse persönlech Isatz. 

Danke für ds tägleche Brot – hiuf üs ds teile. 

Wo Liebi isch u Fürsorg – da isch Gott- Ubi caritas. 
 

Mir chöi üsi Meinig frei säge u läbe imene friedleche Land. 

Äbeso wichig isch, dass jede u jedi sich drum kümmeret, dass 

mir üsi Ärde u üsi Mitmönsche nid usnütze u plündere mit ü-

sem Konsumhunger. 

Schänk üs d Isicht, dass weniger Bsitz meh Fröid isch. 

Wo Liebi isch u Fürsorg – da isch Gott – Ubi caritas. 

Amen 
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Mitteilungen 

- O mir wette nächst Wuche chli Samichlous spiele. Drum tüe 

mir uf de Sitebänk vo der Chiuche Schöggeli u Nüss verteile. 

Dir dörft e chli dervo mitnä, so dass es für Alli längt. 

- D Kollekte isch für d Winterhilf bestimmt. Die Organisation 

unterstützt Mönsche i der Schwiz, bsunders im Bärggebiet, 

wos finanziell schwierig isch. Kontoagabe: 

Winterhilfe Kanton Bern: IBAN CH59 0900 0000 3001 0234 O 

- Bi üsem Adväntskaländer i der Chiuche gö o nächst Wuche 

es paar Türli uf. Lueget doch, was euch interesseirt u mäldet 

euch a.  

Lied: Es kommt ein Schiff geladen 
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Unser Vater 

Unser Vater 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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns in der Versuchung, 

und erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott  
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Segen 

Bewahre in dunklen Nächten ein Licht im Herzen. 

Höre auf die Stille und vertraue auf die Hoffnung. 

Erfahre die Kraft der Gemeinschaft und des Teilens. 
 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

Gott wende sich dir zu und gebe dir  

und der ganzen Schöpfung Frieden. 

Ausgangsspiel 

 


