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Inspiration für ein Rorate zu Hause
Hier sind die Texte und Lieder zum vorgeschlagenen Rorate im
Adventskalender.

Lichtgebet
Oh du mein Gott,
gib mir Licht,
stärke mein Licht,
mache mich zu Licht.
Gott setze Licht in mein Herz,
Licht in meine Seele,
Licht in meinen Geist,
Licht in mein Bewusstsein,
Licht in mein Denken und
Licht in mein Tun.
Gott setze Licht auf meine Zunge,
Licht in meine Augen,
Licht in meine Ohren,
Licht in meine Nerven,
Licht in mein Blut und
Licht in meine Haut.
Gott setze Licht zu meiner Rechten,
Licht zu meiner Linken,
Licht hinter mir,
Licht vor mir,
Licht über mir und
Licht unter mir.
Dieses Lied gibt es auch auf YouTube: youtu.be/Qq6v4iXq7KE
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Psalm 23
Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. 2 Er lässt mich lagern auf grünen
Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 3 Meine Lebenskraft bringt er
zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. 4 Auch
wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein
Stock und dein Stab, sie trösten mich. 5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen
meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. 6 Ja,
Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins
Haus des HERRN für lange Zeiten.

Lied
Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne moi d'accueillir ton amour
Lied auch auf YouTube: youtu.be/AqoYsauFa2I

Bibelstelle Lukas 1,26-38
Die Ankündigung der Geburt Jesu
26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa
namens Nazaret 27 zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens
Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.
28 Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit
dir. 29 Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten
habe. 30 Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott
Gnade gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du
gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. 32 Er wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David
geben. 33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft
wird kein Ende haben. 34 Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich
keinen Mann erkenne? [2] 35 Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich
kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das
Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 36 Siehe, auch Elisabet, deine
Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als
unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. 37 Denn für Gott ist nichts
unmöglich. 38 Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie
du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.

RORATE @HOME

2

Aaronitischer Segen
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir
Frieden.
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