
Frauenbund-Messe vom 2. Dezember 2017 

Um 18.00 Uhr 

«Gänd das Liecht wiiter» 
 

• Zum Einzug singen wir: „Gänd das Liecht wiiter“ 1.+2. Strophe 

 
• Die Begrüssung: macht Herr Pfarrer  

 

• Eröffnungslied:  singen wir: „Mache dich auf und werde Licht“ 1x durch 2x Kanon 
 

• Einleitung: 

 

Mir begrüesset eui im Name vom Frauebund ganz härzlich zu de dasjöhrige Adventsfiir, wo 

mir denn au aschlüssend a de Gottesdienscht üses Adventsfänschter eröffnet. 

Grad ide Adventsziit tünd mir gern e Cherze azünde. Ihre Schiin fasziniert üs immer 

wieder ufs neue, und er git üs Rueh und Vertraue. Er Berüehrt üs irgendwie tüüf im Härze. 

Vielleicht tüend mir grad darum au gern, wie do ide Chile, für üs oder anderi Mänsche e 

Cherze azünde….z.B. für öper wo en Prüefig hät, oder Chrank isch, oder wemmer eifach an 

en liebe Mänsch wend dänke und mit dere Cherze Gott drum bittet das er uf de gliebti 

Mänsch tuet ufpasse. 

Es Liecht, speziell sCherzeliecht, hät en warme göttliche Schiin und jede vo üs treit so es 

Liecht vo de Liebi im Härz. Jetzt chönd mir das Liecht i üsem Härz phalte, will mir Angscht 

händ es chönti verlösche, oder es chönti üs öper wägneh. Oder mir öffnet üses Härz und 

Gänd das Liecht wiiter. SLiecht vo de Liebi wo nur chan grösser werde mit em Teile und 

verschänke. Und mit jedem mol wo mir üses Liecht wiiter gäbet, wird üsi Wält heller, 

glücklicher und göttlicher. 

Gänd das Liecht wiiter…..in Gedanke, mit Wort oder mitere Geschte. Und genau das 

wemmer hüt Obig au mache. sLiecht wiiter gä mit dene Cherze, mit em mitenand Singe und 

mit Wort wo hoffentlich euers Liecht im Härze berüehrt. 

 

• Lied  „Gänd das Liecht wiiter“ 1.+3. Strophe 

 

• Vorbereitung für das Schuldbekenntnis 

 
• Kyrie: 

Als Zwischengesang vom Kyrie singen wir KG 70 

 

Lass uns Licht bringen, wo der Weg verbaut ist. 

 

KG 70 

 

Lass uns Licht bringen, wo das Licht der Hoffnung erloschen ist. 

 

KG 70 

 



Lass uns Licht bringen, wo es dunkel ist. 

 

KG 70 

 

• Vergebungsbitte:  von Herr Pfarrer 
 

• Das Tagesgebet:  macht Herr Pfarrer  

 
• Lesung:  

 
Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue.  

Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast, deine Urteile gründen 

tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren.  

Wie kostbar, o Gott, ist deine Gnade! Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel.  

Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen, und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu 

trinken.  

Bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht.  

 

• Evangelium: macht Herr Pfarrer 

 

• Lied: Flötengruppe 

 

• Hauptteil: 

 

Der Lichtgedanke 

Es war eine dieser Nächte, wie man sie nur im Krankenhaus erlebt. 

 

Gerade eben so aus der Narkose aufgewacht, spürte ich mehr und mehr, 

wie Schmerzen sich in meinem Körper ausbreiten. Um mich herum Dunkelheit und kein Mensch in 

der Nähe, der die Zeit oder die Bereitschaft fand, sich eine Weile zu mir zu setzen und mir ein 

bißchen beizustehen. 

 

So unendlich einsam und verloren hatte ich mich seit langem nicht mehr gefühlt. 

Und dennoch,gerade diese Art der Einsamkeit war mir so wohlvertraut. 

 

Resigniert wandte ich den Kopf zum Fenster, ergab mich gleichermaßen den Schmerzen wie der 

Verlassenheit und suchte ein bißchen Ablenkung in den Lichtern der Stadt. 

 

Da schwebte plötzlich ein kleines, freundlich-helles Licht ans Fenster, 

ließ sich auf der Fensterbank nieder und sah mich aufmerksam an. 

Gerade so,als wollte es sich vergewissern, daß ich es auch wirklich bemerkt hätte. 

 

Neugierig geworden fragte ich: „Wer bist du denn? So was wie dich hab ich ja noch nie gesehen! 

Und wie kommst du überhaupt hier rein?“ 

 

Das helle Lichtlein schüttelte sich kurz, so daß tausend kleine Funken um es herum sprühten. 

 



Dann antwortete es: “Ich bin ein lieber Gedanke. Ein Mensch,der dich sehr mag, 

hat mich gedacht und dann auf den Weg zu dir geschickt. 

 

Und weil es doch Nacht ist,da wurde ich zu Licht, damit du mich auch bemerkst und weißt, 

daß es da jemand gibt, der grade an dich denkt.“ 

 

Der lichtgewordene Gedanke tanzte ein paarmal hin und her über die Fensterbank und ließ sich 

dann in der Mitte nieder. 

 

Hier werde ich bleiben“,sagte er,“bis mein Licht vergeht 

– dir zum Trost und zur Freude! Deshalb bin ich hierher gekommen.“ 

 

Gerührt musterte ich ihn aufmerksam und fragte mich, wer da wohl so liebevoll an mich gedacht 

hatte. Ein-zwei Menschen fielen mir ein,die mir nahe standen und mich wohl schon so manches Mal 

durch schwere Zeiten hindurch getröstet und begleitet hatten. Jedem von ihnen 

wäre dieser liebe Lichtgedanke an mich zuzutrauen. 

 

Den kleinen Gedanken musternd wurde es mir warm und leicht ums Herz 

.Und auf seltsame Weise wußte ich mich beruhigt und getröstet 

– und nicht mehr alleine gelassen. 

 

In meiner Freude merkte ich erst gar nicht, daß sich inzwischen noch andere große und kleine 

Lichtgedanken auf der Fensterbank eingefunden hatten,bis es so hell wurde, daß ich schon 

befürchtete,jemand könnte es bemerken und die Lichtgedanken durch seine Neugier vertreiben! 

 

Als ich die Lichtgedanken so betrachtete, gab ich es auf darüber nachzugrübeln, welcher Gedanke 

wohl von welchem Menschen geschickt worden war. Ich freute mich einfach nur an der Vielfalt 

ihrer Gestalten, ihrem hellen Licht und der Wärme. Und an dem Trost,den sie mir gaben. 

 

Und so geschah es, daß ich die Schmerzen nach und nach vergaß und mehr und mehr Friede in 

meinem Herzen einzog. Schließlich fand ich erschöpft, aber getröstet 

und alles andere als mich einsam fühlend, endlich Ruhe und konnte einschlafen. 

 

Seither sende auch ich öfter einmal einen liebevollen Lichtgedanken auf die Reise  

durch die Nacht zu einem Menschen hin, um ihn wissen zu lassen, 

daß er nicht alleine ist und es jemanden gibt, der gerade jetzt 

liebevoll an ihn denkt! 

• Lied:  Flötengruppe 

 

• Glaubensbekenntnis: 

 

• Fürbitten:  Jeder macht eine, Herr Pfarrer macht den Anfang und den Schluss 

Als Zwischengesang singen wir „Wir bitten dich erhöre uns“ 
 

 

 



1. Person 

Gänd das Liecht wiiter, das hämmer gsunge im Lied und genau für das wämmer de Herrgott bitte, 

das er euis hilft, das mir i de kommende Adväntsziit ab und zue für euisi Mitmönsche echli Liecht 

dörfed si! 

 

2. Person 

Gänd das Liecht wiiter für eusi Familie, Fründe ond Bekannte, das mer ned vergessit, dass es nötig 

esch i eusem Alltag, au enand  gueti Wort, oder Anerkennige witerzghä  

ond eso förenand chlini Liechter z`entzünde! 

 

3. Person 

Gänd das Liecht wiiter…..Mänsche wo üs lieb sind, gänd mir üses Liecht gärn und ring wiiter. Hilf üs 

liebe Gott au dene Mänsche üses Liecht zschänke, wo mir ned so möget, und au dene, wo üs ned so 

fründlich begägnet. Will mir alli sind und bliibet Dis Liecht 

 

4. Person 

Gänd das Liecht wiiter so hei mir gsunge. I dim Name Jesus wie mir lüchte hie  i dr fischtere Nacht. 

Schänk du üs bitte geneg wieder nöie Muet dis Liecht a d Mönsche  wiiter ds gäh. 

 

• Zur Gabenbereitung: singen wir das Lied: „Wenn das Brot das wir teilen“ 1-3   
 

• Sanctus:  „Heilig, Heilig, Heilig, Gott und Herr“ 2x 

 
• Agnus Dei: 

 

• Kommunion: Flötengruppe 
 

• Schlussgedanke:  

 

Der Herr sei dir Licht auf deinen Wegen. 

Er Behüte dich in hellen wie in dunklen Tagen. 

In heiteren wie in finsteren zeiten. 

Er mache dir Mut, sein Licht weiterzutragen. 
 

• Kurzes Gebet von Herr Pfarrer 

 

• Schlusslied: „Chumm mir wei es Liecht azünte“Ref / 1.+2. Strophe / Ref / 3.+4. Strophe / Ref 

       Beim mittleren Ref. Kerzen anzünden 

 

• Segen von Herr Pfarrer 

 

• Auszugslied:  „Gänd das Liecht wiiter“ 1.+2. Strophe. 

 
 
Mühlau, 14.11.2017 

 


