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Kontext 1:
Wenn Er einst wiederkommt
Wenn die Uhren ihre Zeiger verlieren
und anhebt die ewige Zeit,
wenn die Stummen singen
und die Gelähmten springen,
wenn die Blinden an dem Licht
sich nicht sattsehen können
und die Friedlosen ihre Heimat finden,
wenn die Tyrannen große Augen machen
und die Scheinheiligen
nach Werken der Liebe gefragt werden,
wenn die Ungerechten ihre Opfer
um ihre Fürsprache betteln,
wenn die Letzten die Ersten sein werden,
dann laß mich auch dabei sein!
(Martin Gutl)
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Kontext 2:
Advent – Zeit zum Wege-legen
Advent ist die Zeit, in der man Wege legt:
Wege, die kaum mehr begangen sind,
Wege, die abgebrochen waren,
neue Wege,
Wege von Mensch zu Mensch,
vom Mann zu seiner Frau,
von der Frau zu ihrem Mann,
von den Eltern zu ihren Kindern,
von den Kindern zu ihren Eltern,
Wege zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen,
Wege zu den Fernstehenden, zu Menschen in Not.
Advent ist die Zeit, in der man einander Lichter ansteckt:
ein Licht der Anerkennung,
ein Licht der Aufmunterung,
ein Licht der Verzeihung,
ein Licht der Liebe,
ein Licht der Freude,
ein Licht der helfenden Tat.
Wir tun dies, weil ER so begonnen hat, Gott unser Vater.
ER hat zu uns einen Weg gelegt,
damit wir zu IHM finden.
ER hat uns ein Licht angesteckt,
damit wir nicht im Finstern und im Todesschatten sitzen.
Laßt uns Wege legen und Lichter anstecken - dann ist wirklich Advent.
(Quelle unbekannt)
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Kontext 3:
Advent-Meditation
gott kommt
es gibt keinen fahrplan
auf dem man nachsehen könnte
wann er kommt
gott kommt
in allem kommt er
und im nichts
gott in jeder Sekunde
gott kommt in der freude
aber er kommt auch im leid
im schmerz in der krankheit
gott wird mit uns alt
gott geht mit uns am stock
in jedem kind das geboren wird
kommt gott ganz neu und frisch
in unsere familien
gott wird hier und da neu geboren
aber gott stirbt auch hier und da
gott kommt
es gibt aber keinen fahrplan
auf dem man nachsehen könnte
wann er kommt
(Quelle unbekannt)
file_4.bin



Kontext 4:
Ein Adventkranz zuvor
Alles Warten der Welt
wird im Advent zum Kranz gewunden:
Das Warten der Lasttragenden auf die Kraft, die ihnen weiterhilft.
Das Warten der Deprimierten auf das Wort, das sie aufrichtet.
Das Warten der Kranken auf Heilung und Gesundheit.
Das Warten der Sterbenden auf Hilfe und Erlösung.
Das Warten der Hungernden auf Reis und Wasser.
Das Warten der Arbeitslosen auf Anstellung und Würde.
Das Warten der Gefangenen auf Menschenrecht und Freiheit.
Das Warten der Flüchtlinge auf ein Asyl unter Menschen.
Das Warten der Jugend auf eine Zukunft ohne Waffen.
Das Warten der Kinder auf ein Leben ohne Angst.
Alles Warten der Welt wird im Advent zum Kranz gewunden,
der die Erde umarmt.
(Ruth Keller)
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Kontext 5:
Licht sein
In einem Winkel der Welt kauerte verbissen, trotzig und freudlos eine dicke, schauerliche Finsternis. Plötzlich erschien in dieser Not ein kleines Licht, klein, aber ein Licht. Jemand hatte es hingestellt. Es war ganz einfach da und leuchtete. Einer, der vorüberging, meinte: "Du ständest besser woanders als in diesem abgelegenen Winkel." "Warum?" fragte das Licht. "Ich leuchte, weil ich Licht bin, und weil ich leuchte, bin ich Licht. Ich leuchte nicht, um gesehen zu werden, nein, ich leuchte, weil es mir Freude macht, Licht zu sein." Aber die düstere Finsternis ging zähneknirschend und wütend gegen das Licht an. Und doch war die ganze große Finsternis machtlos gegen dieses winzige Licht.
(Hofsümmer, Kurzgeschichten 1, S. 11)


