
Wir sagen euch an den lieben Advent 
 

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 euch 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 trag 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 und werdet licht! 
|: Freut euch ihr Christen, 
   Freuet euch sehr! 
   Schon ist nahe der Herr.:| 

 

 

Pfadfindergebet 

Allmächtiger, ewiger Gott! 
Du hast uns erwählt, auf Erden deinen göttlichen Willen 

freudig zu erfüllen 

Leite uns und unsere Pfadfinderbrüder und –schwestern 
immer und überall mit deinem himmlischen Lichte,  

damit dein Reich zu uns komme. 

Erfülle uns mit Kraft, 
die erkannten Pflichten mit Liebe und Eifer zu Ende zu führen. 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
Licht der Welt 
 
Du bist das Licht der Welt, du bist der Glanz der uns,  
unseren Tag erhellt, 
du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht,  
dringst selber in uns ein. 
Du bist der Stern in der Nacht, der allem Finsteren wehrt, 
bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt, 
du das Licht der Welt. 
 
1. So wie die Sonne stets den Tag bringt nach der Nacht, 
wie sie auch nach Regenwetter immer wieder lacht, 
wie sie trotz der Wolkenmauer uns die Helle bringt 
und doch nur zu neuem Aufgeh'n sinkt. 
 
Du bist.... 
 
2. So wie eine Lampe plötzlich Wärme bringt und Licht, 
wie der Strahl der Nebelleuchte durch die Sichtwand bricht, 
wie ein rasches Streichholz eine Kerze hell entflammt 
und dadurch die Dunkelheit verbannt. 
 
Du bist.... 
 
3. So wie im Widerschein ein Fenster hell erstrahlt, 
wenn die Sonne an den Himmel bunte Streifen malt. 
Wie ein altes Haus im Licht der Straßenlampe wirkt, 
und dadurch manch Häßlichkeit verbirgt. 
 
Du bist...... 
 
 



Laudato sii 
 
Laudato sii, o mi signore, lobet den Herrn, lobet ihn alle, 
lobet den Herrn, lobet ihn alle, lobet den Herrn, lobet ihn alle ! 
 
Und auch die Welt, von Ihm erschaffen, 
und auch der Mond und auch die Sonne 
und auch der Wind und auch die Sterne 
und auch das Licht und auch das Wasser ! 
 
Laudato sii, o mi signore, lobet den Herrn, lobet ihn alle, 
lobet den Herrn, lobet ihn alle, lobet den Herrn, lobet ihn alle 
Zeit! 
 
 
Nimm, O Herr, die Gaben, die wir bringen 
 
Nimm, O Herr, die Gaben, die wir bringen. 
Sieh auf uns und segne Brot und Wein. 
Was wir beten und was wir singen, 
soll allein für dich unsre Opfergabe sein. 
 
Laß uns alle deine Jünger werden. 
Wer sein Leben mit dir wagt gewinnt. 
Denn durch dieses Brot schenkst du uns Leben, 
selbst wenn wir in dieser Welt gestorben sind. 
 
 
Singt dem Herrn (Sanctus) 
 
//: Singt dem Herrn, denn heilig ist er unser Gott;  
Singt dem Herrn, denn heilig ist er unser Gott; 
und Erd' und Himmel sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. :// 
 
Ja, hochgelobt sei der da kommt; Hosanna in der Höhe! 
Er kommt im Namen uns'res Herrn; Hosanna in der Höh'! 

Vater unser 
 
 
In deinem Namen  
 
In deinem Namen wollen wir  
den Weg gemeinsam gehn mit dir,  
du bist unsere Mitte, bist unsre Kraft! 
Und deinen Namen preisen wir  
und loben dich und danken dir,  
du bist unsere Mitte, die Einheit schafft!  
 
Herr, so wie du uns liebst,  
so wollen wir einander lieben.  
Herr, so wie du verzeihst,  
so wollen wir verzeihen.  
 
In deinem Namen wollen wir  
den Weg gemeinsam gehn mit dir,  
du bist unsere Mitte, bist unsre Kraft! 
Und deinen Namen preisen wir  
und loben dich und danken dir,  
du bist unsere Mitte, die Einheit schafft!  
 
Herr, so wie du uns stärkst,  
so wollen wir einander stärken.  
Herr, so wie du vertraust,  
so wollen wir vertrauen.  
 
In deinem Namen wollen wir  
den Weg gemeinsam gehn mit dir,  
du bist unsere Mitte, bist unsre Kraft! 
Und deinen Namen preisen wir  
und loben dich und danken dir,  
du bist unsere Mitte, die Einheit schafft!  
 


