
advent

Kirchenmusik in Bruder Klaus

Gundelfinger Abendlob



Eröffnung

Luzernar – Lichtfeier

Guter Gott, sei Du bei uns wenn wir uns in  
Deinem Namen versammeln.
Öffne unsere Gedanken für Deinen Geist, und  
gewähre, dass wir alles, was wir mit unseren Lippen 
singen auch in unseren Herzen glauben und in  
unserem täglichen Handeln zeigen.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.

Gebet über das Licht

Zur Austeilung des Lichtes  



zur Prozession in den Chorraum



Luzernar – Lichtfeier
Lichtdank



Psalm – 1. und 3. Advent



Psalm – 2. und 4. Advent



Lesung und Canticum –  
Gesang aus dem Neuen Testament

Lesung

„Canticum nach Jesaja, Kapitel 35“



Fürbitten,Vater unser  
und Magnificat

Vater unser

Fürbittruf

Magnificat



Abschluss

Schlussgebet und Segen

Gruss an Maria

1. Sei gegrüßt, Stern des Meeres, / Nährende Mutter Gottes / Und stets Jung-
frau, / Glückliches Himmelstor.
2. Sumens illud „Ave“ / Gabrielis ore, / funda nos in pace, / mutans Evae nomen.
2. Die Du das „Ave“ nahmst / von Gabriels Mund / verankere uns im Frieden / 
die Du Evas Namen ändertest.
3. Solve vincla reis, / profer lumen caecis, / mala nostra pelle, / bona cuncta posce.
3. Löse die Fessel der Sünder, / bring den Blinden das Licht, / beseitige unsere 
Sünden, / erbitte für uns alles Gute. 
4. Monstra te esse matrem, / sumat per te precem / qui pro nobis natus / tulit esse tuus.
4. Zeige Dich als Mutter, / er (Jesus) erhält durch Dich unsere Bitten, / der für 
uns geboren / es auf sich nahm, Dein (Sohn) zu sein.
5. Virgo singularis, / inter omnes mitis, / nos culpis solutos / mites fac et castos.
5. Einzigartige Jungfrau, / sanftmütigste von allen, / befreie uns von den Sün-
den, / mach (uns) sanft und keusch.
6. Vitam praesta puram, / iter para tutum, / ut videntes Jesum / semper collaetemur.
6. Gewähre uns ein reines Leben, /  bereite uns den sicheren Weg  / um Jesus zu 
sehen, / wir werden immer frohlocken.
7. Sit laus Deo Patri, / summo Christo decus, / Spiritui Sancto / honor, tribus unus.
7. Lob sei Gott Vater / Lob sei dem Höchsten Christus / dem Heiligen Geist Sei 
Ehre, / allen drei zugleich. Amen




