24 Gedanken
auf dem Weg
durch den
Advent

.
2
Das Jahr verliert seine
Kraft und geht in die
Dunkelheit, am Ende
wird es neu geboren
werden.
Wir
sind
hoffnungsvoll durch die
Dunkelheit hindurch zu
kommen, in das neue
Licht.

3
In dieser Zeit der Ruhe,
da
das
Wachstum
zurückgenommen ist und
warten muss auf einen
neuen
Aufbruch zur
Fülle, kommen auch wir
zur Ruhe und zu einer
inneren
Erneuerung
unserer Kraft.

4
In der Geborgenheit der
Erde warten die Samen
auf den Frühling. In der
Geborgenheit
der
Familie, der Gemeinde
warten wir darauf, neu
geboren zu werden.

9
Mit deinen Kindern
trittst du in eine andere
Wirklichkeit ein, unsere
Welt ist immer im
Wandel,
in
der
Veränderung, in der
Erneuerung.

5
Wir können uns neu in
die Ordnung des Lebens
stellen:
Geben
und
Nehmen, Gönnen und
Empfangen.
Bereit,
einander den Lebensatem zu gönnen, einander Leben einzuhauchen durch liebevolle
Zuwendung.

10
Heute könnte ich mit
dem
Kleid
der
Solidarität
und
der
gegenseitigen Achtung
bekleidet
sein,
zur
Freude
meiner
Umgebung.

6
Wenn du liebst, trittst du
in
eine
andere
Wirklichkeit ein. Wenn
du hassest, trittst du in
eine andere Wirklichkeit
ein.
7
Wenn du traurig bist,
trittst du in eine andere
Wirklichkeit ein, wenn
du mit deinen Freunden
Pläne schmiedest, trittst
du
in
eine
neue
Wirklichkeit ein.

14
Die Würde des
Menschen verlangt von
uns, dass wir jenen die
zu kurz kommen, unter
die Arme greifen.

13
Eine neue Welt wäre
geboren, wir würden
einander plötzlich nicht
mehr erkennen, würden
wir die feinen Sachen
wie Liebe, Vertrauen,
Achtung und Solidarität
anziehen.

Positive Veränderungen
geschehen nur durch
ausdauerndes Ringen um
Neuland, und durch den
persönlichen
Einsatz
jener, die erkannt haben,
dass eine neue Welt
möglich ist.

19
Wir sind eingeladen,
heilsame
Zuwendung
auszuteilen,
mit vollen Händen,
voller
Kraft
und
Zuversicht.

11
Ich könnte in den
Schuhen
der
Hilfsbereitschaft und des
Interesses an meinen
Mitmenschen, von einer
guten Tat zur anderen
eilen.
12
Ich hätte die Möglichkeit
frische Wäsche der
Würde und des Glaubens
an die Menschheit zu
tragen und nicht weiter
in den alten Lumpen des
Neides und des Hasses
herum zu laufen.

18

20

16
Ich kann zusammen mit
meinen Freunden, Berge
versetzen, Berge von
Ungerechtigkeit, Berge
von Trauer, Berge von
Leid.

23
Der Segen des
darauffolgenden
Friedens wird uns ALLE
mit übergroßer Freude
erfüllen.

24

Wir wollen hören, was
nicht zu hören ist, sehen,
was nicht zu sehen ist,
und in den Herzen der
Menschen lesen, wohin
ihre Sehnsucht zielt.

21
17
Wir wollen bereit sein,
offen, empfänglich für
Not und Freude, wollen
die Antennen ausfahren
und die Stimme des
Windes verstehen, der
uns
Unendlichkeit
zuraunt, und Weite und
Freiheit und Aufbruch
zu Neuem.

ALLüberALL
auf der Welt wird
lebensspendende
Energie dringend
benötigt,
ein Aufruf ergeht an alle
Menschen guten
Willens,
diese notwendige
Energie zu spenden
.
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