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Musik	zum	Einklang		
P.	Müller	„Macht	hoch	die	Tür“		
	
	
Begrüssung		
	
Was,	dir	wartet?	Dir	wartet	uf	mi?		
Ja,	uf	was	wartet	dir	de?		
Was	erwartet	dir	de?		
	
Aha,	der	Advänt	isch	da!		
Jedes	Jahr	plangen	i	druuf,		
jedes	Jahr	fröien	ig	mi	druuf,		
und	jedes	Jahr	überrascht	mi	de	glych		
d	Akunft	vo	dere	bsundere	Zyt,		
vor	allem	we	sie	nid	Afang	Dezämber	aafat,	
sondern	wie	hüür	scho	am	29.	Novämber.		
	
Mir	warte,	mir	erwarte	öppis	vo	dere	Zyt:		
es	isch	Zyt	vo	dr	Vorfröid,		
Zyt	vo	dr	Sehnsucht,		
Zyt	vo	dr	Verheissig.		



D	Musig	zu	diesem	Gottesdienst	hei		
d	Annette	Balmer	und	dr	Martin	Heim		
i	der	Chilchen	ufgno.		
D	Wort	derzue	si	am	Chuchitisch	entstande,		
zwüsche	Suppetopf	und	Sunntigsbrate,		
im	Gwusel	und	em	Gnusch	von	ere	Familie.		
Dr	Ängel,	wo	dr	Maria	d	Botschaft	vom	
Advänt	het	bbracht,		
isch	schliesslich	o	nid	im	Tämpel	erschiene		
oder	amene	spirituell	angebrachte	Ort,		
sondern	dr	Gabriel	het	die	jungi	Frou	
irgendwo	daheim	überrascht,		
z’mittzt	i	ihrem	Alltag.		
	
Und	so	fyre	mir	Gottesdienst:		
I	dr	Spannig	zwüsche	Alltag	und	Advänt,	
zwüsche	Verheissig	und	Erfüllig,		
zwüsche	Vorbereitig	und	Akunft.					
Syget	alli	ganz	härzlich	willkommen,		
grad	so	wie	dir	syt,		
grad	dert,	wo	dir	syt.		
	



Kanzelgruss	und	Eingangswort		
	
Gnade	sei	mit	euch	und	Friede	von	dem,	
der	ist	und	der	war	und	der	da	kommt.	
Offenbarung	1:4	nach	Zürcher	

	
Siehe,	dein	König	kommt	zu	dir,	
ein	Gerechter	und	ein	Helfer.	Sacharija	9,9	nach	Luther		
Amen	
	
	
Eingangslied	„Macht	hoch	die	Tür“	RGB	363		
	
Mir	hei	lang	druf	gwartet,	es	Jahr	lang!			
Jitz	dörfe	mir	ändlich	wieder	Adväntslieder	
singe,	summe,	chrächze,	chräije,	juchze		
oder	eifach	still	mitlose.	
Mir	stimme	y	i	die	biblischi	Vorfröid	mit	
Macht	hoch	die	Tür,	die	Tor	macht	weit.		
Das	findet	dir	im	Chilchegsangbuech	unter	
em	Nummero	363.			
Mir	singe	die	ersti,	dritti	und	füfti	Strophe.		



Eingangsgebet		
	
Mir	wei	bätte,		
grad	dert,	wo	mir	grad	si,		
grad	eso,	wien	is	grad	z’muet	isch:		
	
Ja,	chumm	Du,		
Gott,		
Du	Gerächte,		
und	schaff	Rächt	all	dene,		
wo	betroge	wärde		
um	ihres	Glück		
und	ihres	Läbe.		
	
Ja	chumm	Du,		
Gott,		
Du	Hälferin,		
und	tue	all	die	ufrichte,		
wo	a	sich	sälber		
und	am	Läbe	verzwyfle.		
	
	



Ja	chumm	Du,		
Gott,		
Du	Friedenschünig,		
und	tuen	is	unterwyse		
i	de	Regle	vo	Dym	Rych.		
	
Bring	Du	z’Änd,		
wo	üsi	Chraft	nid	längt		
und	bhalt	Du	üsi	Hoffnig	am	Läbe		
uf	Di		
und	uf	ds	Cho	vo	Dym	Friede		
uf	Ärde.		
Amen		
Nach	Sylvia	Bukowski,	Du	bist	der	Gott,	den	ich	suche:	Gebete	für	Gottesdienst	und	Alltag		
(2017:	Neukirchener,	S.	6)	

	
	
Loblied	„Hoch	hebt	den	Herrn“	RGB	1		
	
Der	Afang	vom	Advänt	bedüütet	ja	ou		
der	Afang	vo	emene	nöie	Chilchejahr.		
Drum	passt’s	doch	o,	we	mir	hüt	ds	erste	
Lied	i	üsem	Gsangbuech	tüe	astimme:		



Hoch	hebt	den	Herrn	mein	Herz		
isch	e	Vertonig	vom	sogenannte	Magnificat,		
em	Lobgsang	vo	der	Maria,		
wo	mir	de	später	no	druuf	z’rede	chöme.		
Jitz	singe	mir	emal	die	erste	beide	Strophe	
vom	Lied	Nummero	1.		
	
	
Lesung	Lied	„Komm,	o	komm	Immanuel“		
	
Dr	Advänt	isch	Usdruck	vor	e	uralte	Hoffnig,	
nämlich	dass	mir	Mönsche	Gott	nid	glych	si:		
dass,	die	Chraft,	won	is	gschafffe	het,		
nid	eifach	im	Universum	umeschwäbt,		
sondern	Anteil	nimmt	a	üsem	Läbe,		
teil	het	a	üsere	Existänz,		
ja	sogar	Teil	wird	vo	üsere	Wält.		
Dr	Advänt	planget	uf	ds	Cho	vom		
„Gott	mit	üs“,	uf	Hebräisch	Immanuel.		
	
Mir	ghöre	jitz	der	Text	vom	Adväntslied,		
O	komm,	o	komm	Immanuel,		



z’ersch	gläse	uf	düütsch		
und	nachhär	gsunge	uf	änglisch.		
	
Komm,	komm,	Immanuel!	
Befreie	das	gefangene	Israel,	
das	in	der	Verbannung	wehklagt,	
beraubt	um	Gottes	Sohn.	
Freue	dich,	freue	dich,	
Immanuel	wird	für	dich,	Israel,	geboren.		
	
Komm,	o	Spross	des	Jesse!	
Aus	des	Feindes	Klauen	
führe	die	Deinen	heraus,	
aus	der	Tiefe	der	Unterwelt,	
aus	dem	Abgrund	der	Hölle.	
Freue	dich,	freue	dich,	
Immanuel	wird	für	dich,	Israel,	geboren.		
	
Komm,	komm,	o	Morgenstern!	
Tröste	uns,	indem	du	kommst.	
Vertreibe	die	Nebel	der	Nacht	
und	die	schreckliche	Finsternis	des	Todes!	



Freue	dich,	freue	dich,	
Immanuel	wird	für	dich,	Israel,	geboren.		
	
Komm,	Schlüssel	Davids!	
Schließe	auf	die	himmlischen	Reiche.	
Mach	sicher	den	Weg	nach	oben	
und	verschließe	die	Wege	nach	unten!	
Freue	dich,	freue	dich,	
Immanuel	wird	für	dich,	Israel,	geboren.		
	
Komm,	komm,	Herr!	
Deinem	Volk	gabst	du	das	Gesetz	
auf	Sinais	Gipfel	
in	erhabener	Herrlichkeit.	
Freue	dich,	freue	dich,	
Immanuel	wird	für	dich,	Israel,	geboren.		
	
	
Musik	zum	Innehalten		
„O	Come,	o	come	Emmanuel“		
	



Lesung	Predigttext	Magnificat			
	
Churz	na	dr	gheimnisvolle	Visite	dür	en	
Ängel	geit	d	Maria	trotz	Schwangerschaft	uf	
Bsuech	bi	ihrne	ältere	Verwandte,		
em	Priester	Zacharias	und	sir	Frou	Elisabeth,		
wo	ganz	wider	Erwarte	o	es	Chindli	erwartet		
(äs	isch	de	später	mal	dr	Johannes	dr	Töifer).		
Die	Värse	platze	grad	richtig	us	ihre	use,		
wo	sie	aachunnt.		
Me	nennt	se	ou	ds	Magnificat		
nach	em	erste	Wort	ir	latinische	Übersetzig.		
	
Da	sagte	Maria:		
»Ich	lobe	den	Herrn	aus	tiefstem	Herzen.	
Alles	in	mir	jubelt	vor	Freude	über	Gott,		
meinen	Retter.		
Denn	er	wendet	sich	mir	zu,		
obwohl	ich	nur	seine	unbedeutende	
Dienerin	bin.	Sieh	doch:		
Von	jetzt	an	werden	mich	alle	
Generationen	glückselig	preisen.		



Denn	Gott,	der	mächtig	ist,		
handelt	wunderbar	an	mir.		
Sein	Name	ist	heilig.		
Er	ist	barmherzig	zu	denen,		
die	ihn	ehren	und	ihm	vertrauen		
von	Generation	zu	Generation.		
Er	hebt	seinen	starken	Arm		
und	fegt	die	Überheblichen	hinweg.		
Er	stürzt	die	Machthaber	vom	Thron	und	
hebt	die	Unbedeutenden	empor.		
Er	füllt	den	Hungernden	die	Hände		
mit	guten	Gaben	und		
schickt	die	Reichen	mit	leeren	Händen	fort.		
Er	erinnert	sich	an	seine	Barmherzigkeit	
und	kommt	seinem	Diener	Israel	zu	Hilfe.		
So	hat	er	es	unseren	Vätern	versprochen:	
Abraham	und	seinen	Nachkommen		
für	alle	Zeiten!«	Lukas	1,46-55	nach	BasisBibel		
	



Predigtlied	„Gottes	Lob	wandert“	RGB	2	
	
Ds	Magnificat	isch	eine	vo	de	bekanntischte	
Bibeltexte	überhoupt.		
So	ghöre	die	Wort	fasch	vo	Afang	a	zu		
dr	christliche	Gebätstradition		
u	sie	si	ou	mängisch	vertonet	worde.		
Im	Gsangbuech	het’s	e	moderni	Bearbeitig,	
wo	ursprünglich	us	Norwege	chunnt:		
Gottes	Lob	wandert	und	Erde	kann	hören.	
Das	isch	es	wunderschöns,		
aber	zuegäh	o	ziemlich	aspruchsvolls	Lied.		
Drum	tüet	bitte	nid	verzwyfle,	liebi	Gmeind,	
sondern	löht	öich	la	leite	vo	der	Musig.		
	



Predigt		
	
Liebi	Gottesdienstgmeind,		
	
üse	Chuchitisch	isch	es	Erbstück		
und	allwäg	das	Möbelstück	i	üsere	Wohnig,	
wo	am	meiste	muess	häreha:		
är	dient	unter	anderem	als	Arbeitsoberflächi	
für	Läbensmittelzubereitig	u	Bastelprojekt,	
als	Schrybtisch	für	Uffzgi	und	home	office,		
als	Träffpunkt	für	Mahlzyte	und	Pousezyte,	
als	Ort	für	Kaffeechränzli	oder	sogar	Sitzige	
und	als	Organisationszentrale	vo	Rächnige	
und	Papierchram.		
Mittlerwyle	treit	är	ou	Spure	vom	Läbe,		
wo	rund	ume	und	über	ne	wäg	tuet	tobe.		
Das	isch	nume	rächt	eso,	wül	die	ehrwürdigi	
Eicheplatte	steit	im	Zäntrum	vo	üsere	
Familie.	Jitz	meh	denn	je...		
	
Wo	schlat	ds	Härz	vo	öiem	eigete	Alltag,		
liebi	Gmeind?		



Wo	näht	dir	Mahlzyten	i	u	Telefon	entgäge?	
Wo	schrybet	dir	Ychoufsliste	und	sinnieret	
über	e	Sinn	vom	Läbe?		
Machet	dir	das	ou	am	Chuchitisch?		
	
Das	Jahr	het	Chuchitische	plötzlich	i	ds	
Bewusstsi	vo	der	Öffentlichkeit	grückt:		
geng	wieder	hei	mir	müesse	dr	Radius	vo	
üsem	Alltag	i	die	eigeti	Wohnig	verchlynere.	
Da	het	sich	ds	Läbe	quasi	nume	no		
um	e	Chuchitisch	ddräiht		
und	är	het	no	meh	Funktione	müesse	
übernä	weder	vorhär:	Home	office,	home	
schooling,	sogar	home	church...		
Ja,	der	Erzbischoff	vo	Canterbury	het	
nämlich	d	Osterpredigt	für	die	anglikanischi	
Chilche	nid	öppe	vom	Altar	vo	dr	Kathedrale	
us	ghalte,	sondern	vom	eigete	Chuchitisch.		
	
E	Sturm	vo	der	Entrüstig	isch	dür	d	Press	
und	dür	d	Gmeinde	gwirblet:		



Gottesdienst	sigi	doch	der	Versuech	vor	
Verbindig	mit	em	Überirdische,		
e	Flucht	us	em	Alltag,	nid	e	Teil	dervo.		
Das	chönni	me	doch	nid	daheime,		
scho	gar	nid	a	so	emene	wichtige	Festtag!		
	
Ig	cha	die	Kritik	guet	nachevollzieh:	wär	
möcht	nid	o	ab	u	zue	furt	us	em	eigete	
Läbe?	Wär	wett	nid	alls	hinter	sich	la:		
der	ewig	glychi	Trott,	die	ewig	glyche	
schlächte	Nachrichte,	ds	ewig	glyche	
Gstürm?	Das	Jahr	no	viel	meh	weder	süsch.		
	
Advänt	bedüütet	doch	öppis	Bsundrigs:		
mir	fröien	üs,	mir	si	gspannt,	bereite	üs	vor.	
Mir	warte	nid	eifach,	mir	erwarte.		
Schliesslich	rückt	d	Botschaft	vo	Magnificat,	
wo	d	Maria	de	Verwandte	z’Visite	mitbringt,	
ou	üses	Läbe	i	nes	anders	Liecht,		
für	nid	z	säge,	unter	ne	andere	Stärn:		
	
	



Denn	er	wendet	sich	mir	zu,	obwohl	ich	
nur	seine	unbedeutende	Dienerin	bin,		
jublet	sie	zur	Elisabeth	uf	der	Türschwelle		
oder	viellicht	äben	ou	am	Chuchitisch.		
	
Der	Advänt	mahnet	üs	ganz	bsunders	dra,	
dass	Gott	sich	ei	für	alli	Mal	uf	d	Syte	stellt		
vo	dene,	wo’s	ne	schlächt	geit,		
vo	dene,	wo	z’churz	chöme,		
vo	dene,	wo’s	schwär	hei:		
Er	ist	barmherzig	zu	denen,		
die	ihn	ehren	und	ihm	vertrauen		
von	Generation	zu	Generation.		
Er	hebt	seinen	starken	Arm		
und	fegt	die	Überheblichen	hinweg.		
Er	stürzt	die	Machthaber	vom	Thron	und	
hebt	die	Unbedeutenden	empor.		
Er	füllt	den	Hungernden	die	Hände		
mit	guten	Gaben	und		
schickt	die	Reichen	mit	leeren	Händen	fort.		
	
Die	Wort,	so	erwarte	mir	doch,		



liebi	Gmeind,		
si	hützutaag	genau	so	wahr	wie	dennzumal.	
Schliesslich	si	sie	syt	2000	Jahr	e	bsunders	
wichtige	Teil	im	Härz	vo	dr	Guete	Nachricht,	
quasi	der	Chuchitisch	vo	üsem	Gloube.			
	
Sein	Name	ist	heilig.		
Die	bsunderi	Botschaft,	so	aber	d	Kritiker,	
het’s	verdient,	dass	me	se	o	bsunders	fyret:		
i	bsundere	Verhältnis,	ame	bsunderen	Ort,	
am	beste	mit	brönnende	Cherze,		
mit	blühiende	und	lüüchtende	Stärne,		
mit	beruuschender	Musig.		
	
Ja,	zu	grosse	Stück	stimmen	ig	da	ou	zue:		
Fest	müesse	mir	fyre,	so	fest	wie	müglich.	
Süsch	blybt	im	Läbe	ja	gar	nüt	Bsundrigs	me!	
Ds	vergangene	(Chilche)jahr	het	üs	zeigt,	
allwä	meh	weder	jedi	anderi	Zyt	i	mim	Läbe,	
wie	kostbar	ds	Zämesy	und	ds	Fyre	mit	
anderne	isch.		
	



Trotzdäm	dünkt’s	mi,	dass	der	Chuchitisch	
zum	Advänt	passt,	viellicht	fasch	no	meh	
weder	der	Abendmahlstisch:		
nid	nume	wül,	vo	mir	us	gseh,	üse	Gloube		
mit	em	Läbe	im	Alltag	rund	um	e	Chuchitisch		
grad	so	viel	z’tüe	het	wie	mit	em	Sunntig.		
D	Botschaft	vo	der	Akunft	vo	Gott	i	üser	
Wält	söll	üs	jede	Tag	tröste	und	inspiriere,		
nid	nume	am	Sunntig	oder	bsundere	
Momänt		
	
Nei,	der	Chuchitisch	i	syr	ganze	Alltäglichkeit	
steit	für	mi	als	Symbol	derfür,		
dass	mir	geng	no	warte.		
Üsi	Erwartig	beschränkt	sich	äbe	nid	nume		
uf	d	Akunft	vo	der	Wiehnachte,		
uf	d	Geburt	vom	Suhn	vo	der	Maria,		
uf	ds	Fest	vo	de	himmlische	Heerschaare.		
Advänt	bedüütet	meh	weder	der	Dezämber,	
jitz	meh	denn	je!		
	



Mir	warte	nämlich	druf,	dass	wiederchunnt,	
was	üs	verheissen	isch.		
Mir	erwarte	also,	dass	Gott	für	immer		
mit	und	bi	üs	blybt.		
Mir	plange	druuf,	dass	ds	Gottesrych	überall	
uf	Ärde	Friede	und	Freiheit	bringt.		
Näbe	Jubel	vo	dr	Maria,	dass	Gott,	der	
mächtig	ist,	handelt	wunderbar	an	mir,		
stelle	mir	d	Wort	vom	Lied:		
O	komm,	o	komm	Immanuel,		
befreie	dein	gefangenes	Volk.		
	
Gottes	Aakunft	bi	üs	Mönsche	isch	no	nid	
volländet,	Gott	isch	geng	no	in	Bewegig		
uf	üs	Mönsche	zue,	in	Liebi	und	Gnad.		
	
Und	mir	dörfe	druuf	warte,		
a	däm	Tisch	mit	all	syne	Hickke	und	Näggi,		
mit	all	sine	Egge	und	Kante,		
bim	Wiehnachtsgüetzibbache		
und	Läbchuecheverziehre,		
bim	Zyttiggläse	und	Nachrichtediskutiere,		



bim	Adväntschranzaazündte	und		
Gschänkliypacke.		
	
Mir	dörfe	warte	druuf,		
dass	o	mir,		
mit	all	üsne	Hicke	und	Näggi,		
mit	all	üsne	Egge	und	Kante,		
dür	Gottes	Botschaft	gwartet	wärde.		
	
I	däm	Sinn,	liebi	Gmeind,		
vo	üsem	Chuchitisch	zu	öiem:		
mögi	Gott	öich	en	erwartigsvolli	u	erfüllendi	
Adväntszyt	schänke.		
Amen		
	
	
	
Musik	zum	Gedankenschweifenlassen		
J.S.	Bach	„Meine	Seele	erhebet	den	Herrn”		
	



Fürbitte	mit	gemeinsamen	Unser	Vater		
	
Mir	wei	in	Erwartig	für	anderi	ystah.		
Dir	syt	yglade	zur	Fürbitt	i	der	Form	vo	
emene	Adväntsalphabet:		
	
Chumm	Du,	guete	Gott,		
chumm	Du	a	Arbeitsplatz	und	i	d	Asylunterkunft,		
i	d	Behinderetewärkstatt	u	i	d	Bundesratszimmer,		
a	ds	Chrankebett	und	a	Chuchitisch,		
i	d	Disco	und	a	d	Diskussionsrundi	
zum	Ehrenamt	und	a	ds	freiwillige	Engagement,		
zu	der	Füürwehr	und	uf	e	Friedhof.		
	
Chumm	Du,	guete	Gott,		
chumm	Du	i	ds	Gastgwärb	und	zum	Gipfelträffe,			
i	Hobbyruum	und	i	d	Heilpraxis	
uf	d	Intensivstation	und	i	ds	Integrationsprojekt,		
i	d	Jugendarbeit	und	i	ds	Junioretraining,		
zur	Kurzarbeit	und	i	d	Kulturszene,			
a	Ladetisch	und	i	ds	Labor,		
uf	e	Märitstand	und	i	ds	Probelokal	vo	der	Musig.		
	



Chumm	Du,		
guete	Gott,	chumm	Du		
zur	Obdachlosenotschlafstell	u	Oratorienchor,	
i	d	Patchworkfamilie	und	i	ds	Pflegeheim,		
zu	dene	i	Quarantäne	u	mit	queerer	Identität,		
a	d	Risikoabwägig	und	i	ds	Radiostudio,		
zum	Skilift	und	i	ds	Schuelzimmer.		
	
Chumm	Du,		
guete	Gott,		
chumm	Du	a	Therapieplatz	u	i	ds	Tourismusbüro,			
a	d	Universität	und	a	d	Unfallstell,			
zu	der	Vorfröid	und	i	Verchehr,		
a	Wiehnachtsbazar	und	i	d	Wärchstatt,	
i	d	Xundheitsbbrüef	und	äXtra	Schichte,	
zum	Yogakurs	und	i	d	Ysatzzentrale,		
i	ds	Zugabteil	und	Zytigsredaktione.		
	
Chumm	Du,		
guete	Gott,		
chumm	Du	zu	üs	und	zu	allne,		
wo	mitenand	und	mit	Dir	wei	zäme	si.		
STILLE	
	



Mir	sammle	üsi	Gebät	mit	de	Wort,		
wo	Jesus	üs	glehrt	het:		
	
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	nicht	in	Versuchung,	
sondern	erlöse	uns	von	dem	Bösen.	
Denn	dein	ist	das	Reich	und	die	Kraft	und	
die	Herrlichkeit	in	Ewigkeit.	
Amen.	
	



Fürbittelied	„O	Heiland,	reiss	die	Himmel	
auf“	RGB	361		
	
Mir	beschliesse	üsi	Fürbitte	mit	O	Heiland,	
reiss	die	Himmel	auf,		
däm	Lied,	wo	für	mi	am	beste	zum	Usdruck	
bringt,	dass	mir	uf	en	Advänt	geng	no	warte,		
dass	e	huufe	Mönsche	im	Jammertal	läbe		
und’s	für	Gott	wie	ou	für	üs	no	viel	z’tüe	git	
bis	de	überall	Frieden	auf	Erden	herrscht.		
Drum	singe	mir	jitz	d	Strophe	eis,	vier	u	füüf.		
	
	
Mitteilungen		
	
Dank		
Ig	darf	jitz	all	dene	ganz	härzlich	danke,		
wo	am	hüttige	Gottesdienst	hei	mitgwürkt:		
es	dicks	Merci	gebührt	üsne	Musizierende:		
em	Martin	Heim,	dr	Annette	Balmer,		
wie	ou	mire	Kollegin	Christine	Sieber,		
wo	die	beide	het	ufgno.		



Für	mi	isch	d	Musig	ds	Schönste	am	Advänt	
u	dir	heit	mir	jedefalls	wieder	mal	bewiese,	
warum	ig	mi	ds	ganze	Jahr	druuf	tue	fröie.			
	
Als	zwöits	wett	ig	all	dene	danke,		
wo	im	Hintergrund	öppis	hei	bytreit:		
em	Sigristenehepaar	Mosimann		
für	ds	adväntliche	Schmücke	vo	der	Chilche,		
der	Sonja	Eng	Zurbrügg	im	Sekretariat		
und	nid	z’	letzt	mim	Maa,	Keith	Cann-
Guthauser	für	ds	Schnyde	vom	Video		
und	überhaupt.		
	
	
Kollekte		
I	vieler	Hinsicht	isch	d	Gschicht	vom	Advänt		
e	Frouesach:		
d	Elisabeth	u	d	Maria	trage	Gottes	Nöiafang	
mit	üs	Mönsche	ganz	wörtlich	i	Lyb	u	Härz.		
	
Dennzumal	wie	hützutaag	isch	aber	ds	
wybliche	Läbe	nid	immer	eifach:		



Geng	no	si	viel	z	viel	Froue	mit	ihrne	Chind	
ou	i	üsere	Region	a	Lyb	u	Läbe	bedroht.		
Drum	isch	d	Kollekte	vo	diesem	Sunntig	
bestimmt	für	d	Frouehüser	vom	Kt.	Bärn.		
Sie	wärde	betreiebe	vo	der	Stiftig	gäge	
Gwalt	a	Froue	und	Meitschi.		
Die	vier	Hüüser	je	a	emene	gheimen	Ort		
biete	Froue	u	Chind	e	sicheren	Unterschlupf,		
wo	sie	dörfe	zur	Rueh	cho,		
ihri	Situation	chöi	überdänke		
und	sich	zu	de	nächste	Schritte	la	berate.	
D	Krisesituation	vo	däm	Jahr	het	ou	zu	
erschreckend	meh	hüüslicher	Gwalt	gfüehrt		
u	d	Frouehüüser	hei	meh	Froue	müesse	
wyterwyse	als	dass	sie	hei	chönne	betröie.		
Für	Erhalt	u	Usbou	vo	dene	läbensrettende	
Aktivitäte	isch	d	Stiftig	uf	Spände	agwiese.		
Mir	hoffe	natürlich	alli,	dass	es	die	Herbärge	
gly	einisch	nüm	bruucht.		
Aber	bis	denn	sy	öii	Bytreg	a	die	Kollekte	
höchst	willkomme		
u	mir	danke	für	jedi	Spänd.		



Kontoangaben		
Stiftung	gegen	Gewalt	an	Frauen	und	Kindern		
3011	Bern	
Berner	Kantonalbank,	3001	Bern	
Konto	30-106-9	|	Clearing-Nr.	790	
IBAN	CH04	0079	0016	8752	3110	8	
	
	
Veranstaltungen		
Im	Geist	vo	de	Bestimmige	vo	de	Behörde	
hei	Kollegium	u	Chilchgmeindrat	entschiede,		
im	Momänt	keni	Veranstaltige	dürezfüehre,		
wo	e	huufe	Lüüt	zämechöme.		
	
Das	heisst	aber	nid,		
dass	mir	e	ke	Gmeind	meh	si!		
Und	es	heisst	ersch	rächt	nid,	
dass	mir	im	Advänt	nid	wei	zäme	warte,		
üs	gmeinsam	vorfröie	und	zäme	fyre.		
	
Drum	hei	mir	Advent,	Advent	uf	d	Bei	
gstellt!		



Jede	Tag	en	andere	chline	Aalass	ir	Chilche:		
vo	meditativem	Gsang	über	Gschichtebörse	
bis	zum	Gschänktäschliwärchstatt		
isch	für	alli	öppis	derbi!		
Drum	müesst	dir	öich	jewyle	o	grad	amälde.		
	
D	Details	vo	üsem	Adväntskaländer		
und	vo	de	andere	Veranstaltige	findet	dir	im	
reformiert.,	im	Amtsazeiger,	uf	dr	Website	
und	de	Flyer,	wo	überall	ufliege.		
	
Dr	Gottessdienst	zum	zwöite	Advänts-
sunntig	gstalte	d	Annette	Balmer	und	d	
Pfarrerin	Eva	Steiner	zum	Thema		
Ehre	sei	Gott	in	der	Höhe.		
O	die	Fyr	wird	nächts	Wuchenändi	uf	d	
Website	gstellt.		
	
Dir	sit	ganz	härzlich	willkomme!		
Mir	fröien	üs	uf	öich.			
	



Segensbittelied	„Tochter	Zion“	RGB	370	
	
Mir	wei	üse	Gottesdienst	mit	dene	Wort	
beschliesse,	wo	mir	dermit	agfange	hei.		
Sie	liefere	nämlich	der	Text	zum	Lied	370		
To-o-chter	Zi-on,	fre-e-e-e-eu-e	dich	na	dr	
fröhlich	festliche	Melodie	vom	Haendel.		
Als	Zeiche	vo	der	Fröid	über	alles,		
wo	scho	da	isch,		
und	vo	der	Vorfröid	uf	alles,	wo	no	chunnt,		
stimme	mir	grad	alli	drei	Strophe	a.		
	
	
Sendung	und	Segen		
	
Stärkt	die	müden	Hände		
und	macht	fest	die	wankenden	Knie,		
sagt	denen,	die	verzagten	Herzens	sind:		
Fürchtet	euch	nicht!		
Seht,	euer	Gott	ist	da;		
er	kommt	und	wird	euch	helfen.		
Jesaja	35,3	nach	Luther		



	
Gott	segne	Dich	und	behüte	Dich,		
Gott	lasse	Sein	Angesicht	leuchten		
über	Dir	und	sei	Dir	gnädig.		
Gott	erhebe	Sein	Angesicht	zu	Dir		
und	schenke	Dir	Seinen	Frieden.		
Amen.			
	
	
	
Musik	zum	Ausklang		
G.F.	Haendel	„Allemande“		



 
 
 
 
 
 
 
 

 


