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Segen für Dich
Segen.

Wenn's dunkler wird.

Fast zu dunkel.

Segen.

Wenn Licht scheint. 

Segen für die, 

die Hilfe bekommen.

die, die sich nicht trauen 

danach zu fragen,

die nicht verstanden 

werden,

die Ängstlichen,

die Alleingelassenen,

die, die auf dem Weg sind.

Den Frieden.

Die Ruhe.

Die du suchst. 

Gott lege sie in Dich.

Wenigstens für einen 

Augenblick. 

Amen. 

(Pfarrerin Josephine Teske @seligkeitsdinge)



Deine Gnade soll 
mein Trost sein,

wie du deinem Knecht
zugesagt hast. 

Psalm 119,76

Gebet für Dich
Alles beginnt mit der Sehnsucht,

immer ist im Herzen Raum für mehr,

für Schöneres, für Größeres.

Das ist des Menschen Größe und Not:

Sehnsucht nach Stille,

nach Freundschaft und Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt,

dort bricht sie noch stärker auf.

Fing nicht auch Deine Menschwerdung,

Gott,

mit dieser Sehnsucht

nach dem Menschen an?

So lass nun unsere Sehnsucht

damit anfangen,

Dich zu suchen,

und lass sie damit enden,

Dich gefunden zu haben.

 

Nelly Sachs 

Nicht umsonst steckt die Bibel voller
Geschichten über gewährte und verweigerte
Gastfreundschaft: Abraham, der mitten in 
der Wüste drei Fremde vor seinem Zelt
bewirtet, die sich später als Engel entpuppen.
Oder die Heilige Familie, die in der Nacht der
Geburt Jesu von Tür zu Tür zieht und außer
einem Stall keine Herberge findet... –
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht!“, mahnt
der Hebräerbrief, „denn durch sie haben
manche, ohne es zu merken, Engel beher-
bergt!“
Im Advent erwarten wir die Geburt eines
Kindes. Und alle Eltern wissen, was das heißt,
ein neues kleines Erdenwesen in dieser Welt
willkommen zu heißen. Ihm tatsächlich Raum
zu schaffen – nicht bloß in der Wohnung,
sondern im eigenen Leben. Ist das Kind dann
geboren, sind die meisten Eltern vollkommen
überwältigt von Liebe und Fürsorge. Und
lernen von dem kleinen Wesen, wie das geht:
Gastgeber zu sein. Paul Gerhardt muss das
gewusst haben: „O Jesu, setze mir selbst die
Fackel bei, damit was dich ergötze, mir kund
und wissend sei!“ dichtet er in seinem
Adventschoral. In diesen Tagen werde ich
selbst zum ersten Mal Vater. Und hoffentlich
ein guter Gastgeber.

Pfarrer Hannes Langbein

Gedanken für Dich
Wie soll ich dich empfangen?
Advent ist eine Frage der Willkommenskultur:
„Wie soll ich dich empfangen und 
wie begegn´ ich dir...?“ – So beginnt eines der
bekanntesten Adventslieder im Evangelischen
Gesangbuch.
Paul Gerhardt, evangelischer Pfarrer und
Liederdichter zu Zeiten des Dreißigjährigen
Krieges, wollte damals schon wissen, wie das
gehen kann: Den Gottessohn hier auf Erden
empfangen... – Wie bereitet man sich vor auf
sein Kommen?
Für mich ist das die Frage aller Fragen: 
Wie kann es gelingen, andere in unserem Leben
willkommen zu heißen? Wie schaffen wir es,
anderen Menschen Raum zu geben, so dass sie
sich frei entfalten können? „Das Subjekt ist ein
Gastgeber“, sagt der jüdische Religions-
philosoph Emmanuel Levinas –und meint damit,
dass wir überhaupt nur sind wer wir sind, weil
wir die Fähigkeit zur Gastfreundschaft haben.
Unsere Menschlichkeit zeigt sich genau hier: in
unserer Bereitschaft, andere Menschen
willkommen zu heißen. Das gilt für jeden
einzelnen von uns wie auch für unsere
Gesellschaft im Ganzen.


