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Segen für Dich
Und so 

leuchtet die Welt 

langsam der

Weihnacht entgegen.

Und der 

in Händen sie hält, 

weiß 

um den Segen!
Matthias Claudius

TEIL 4

Eine gesegnete
Adventszeit wünscht 

Wie soll ich Dich empfangen
und wie begeg'n ich dir,
o aller Welt Verlangen, 

o meiner Seele Zier? 
O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei,
damit was mich ergötze, 
mir kund und wissend sei.

 
1. Strophe von "Wie soll ich 

dich empfangen" (EG 11) 

Das ist das Wunder der Weihnacht,
dass ein hilfloses Kind 
unser aller Helfer wird.

Friedrich von Bodelschwingh

 



Jesus Christus spricht: 
Wer zu mir kommt, 

den werde ich 
nicht abweisen!  

Joh 6,37 (Jahreslosung 2022)

Aber da gibt es Sternstunden, in denen sich
Menschen die Hände zur Versöhnung reichen, in
denen ein Streit beigelegt wird. Das wird viel zu
wenig gefeiert. Und wir, Sie und ich, geben uns
große Mühe, friedfertig zu sein mit unseren
Mitmenschen, und auch mit der Welt, Umwelt
und Natur schonend umzugehen. Zum Glück
gelingt das ziemlich oft. Aber nicht immer,
obwohl wir wissen, dass wir miteinander
auskommen müssen auf diesem Planeten, wir
haben nur den einen zum Leben. Weil das so
anstrengend sein kann, bin ich dankbar, dass es
Lieder und Dichtungen gibt, die meiner Seele
Flügel verleihen. Die davon erzählen, dass
Unrecht und Ungerechtigkeit einmal
aufgehoben werden, dass Frieden sein wird. Das
macht mir Hoffnung. Ich hoffe, dass die Erde
nicht in den Abgrund rast, weil es einen Gott
gibt, der diese Welt rettet. Das übersteigt meine
Vorstellung, aber die ist ja begrenzt.
Adventslieder geben eine Ahnung davon, dass es
mehr gibt als das, was wir sehen, tun und
kontrollieren können. Und das reicht weiter als
Weihnachten, ja weiter als unser ganzes Leben.
„Ewig steht dein Friedensthron“, singen wir in
dem Lied. Was heißt: Frieden ist keine
kurzfristige Sache, die nach dem Auspacken
schon langweilig wird, sondern der endgültige
Zustand jenseits der Zeit. Das ist heute schon
Pauken und Trompeten wert in einem großen
Choral mitten im Advent.
 Sigrun Neuwerth, frühere Präses der Landessynode
der EKBO

Gedanken für Dich
Was meiner Seele Flügel verleiht
Haben Sie ein Lieblingslied im Advent? Ich habe
mehrere. Im Laufe des Lebens verändern sich die
Vorlieben, aber dieser Choral hat mich schon als
Kind beeindruckt: „Tochter Zion, freue dich!“ Das
hat sicher mit der Musik zu tun, Georg Friedrich
Händel hat vor bald 300 Jahren diesen
strahlenden Choral geschrieben, mit Pauken und
Trompeten, wie es sich für die Begrüßung eines
Königs zu seiner Zeit gehörte. Ich sehe und höre
darin große, unbeschreibliche Freude, Vorfreude
auf eine großartige Zeit, in der Gott zu den
Menschen kommt und Frieden bringt. In der
endlich der richtige Herrscher verehrt wird, der
wahrhaft Gutes für sein Volk will und es mit
seiner Friedensmacht auch durchsetzt. Ein
Traumlied? Die Welt sieht ja nicht so aus, als sei
dieser Herrscher schon da. Regiert wird sehr
verschieden – die einen tun es mit
Verantwortung und Augenmaß, andere zum
eigenen Vorteil, manche in alle Richtungen
korrupt. 

Gebet für Dich
Gott, 

auf den ich hoffe,

die Nacht wird nicht ewig dauern.

Es wird nicht finster bleiben.

Die Tage, von denen wir sagen, 

sie gefallen uns nicht, 

werden nicht die letzten Tage sein.

Wir schauen durch sie hindurch 

vorwärts auf ein Licht,

zu dem wir jetzt schon gehören

und das uns nicht loslassen wird.

Helmut Gollwitzer


