
TEXTE  ZUM  4.  ADVENT 

 

Aufbrechen! 

 

Die Adventszeit erzählt jedes Jahr von 

Menschen, die bereit sind aufzubrechen 

und sich auf den Weg zu machen. Ein 

Engel macht sich auf den Weg und 

verkündet, dass Maria die Mutter Jesu und 

damit die Mutter Gottes wird. Maria bricht 

auf und geht zu ihrer Verwandten 

Elisabeth. Zusammen mit Josef ist sie 

unterwegs nach Betlehem.  

Auch in unserer Zeit machen sich Menschen auf den Weg. Sie sind 

getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben, eine Arbeitsstelle, ein 

Zuhause und Heimat. 

 

Heute laden wir Sie ein, sich ebenfalls bewusst auf den Weg zu machen. 

Schritt für Schritt gehen Sie los, denn auch der längste Weg beginnt mit 

dem ersten Schritt. Das Ziel des Weges könnte der Hoffnungsbaum in 

Ihrem Ort sein. Nehmen Sie dazu Ihr am vergangenen Sonntag 

gestaltetes Hoffnungszeichen mit und befestigen Sie es an einem der 

Zweige. Neugierig können Sie die anderen Hoffnungszeichen anschauen. 

 

Wie gut, dass wir danach wieder nach Hause zurückkehren und uns mit 

einem warmen Getränk von innen wärmen können. Lassen Sie sich doch 

unseren Tee oder Kakao aus fairem Handel schmecken! Riechen Sie 

einmal bewusst den Duft des Getränks. Spüren Sie der warmen Tasse 

nach, wie sie die Finger wärmt. Und dann – der erste Schluck.  

 

Ankommen! 
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BEREITET DEN WEG  

DES HERRN 

 

Bereitet den Weg des Herrn 

durch die Wüste der 

Hoffnungslosigkeit 

durch das Gestrüpp des 

Misstrauens 

durch das Meer der Traurigkeit 

durch das Labyrinth der 

Enttäuschungen. 

 

Bereitet den Weg des Herrn: 

Versöhnt die Verfeindeten. 

Ermuntert die Müden. 

Sucht die Irrenden. 

Besucht die Einsamen. 

 

Bereitet den Weg des Herrn. 

Denkt das Undenkbare. 

Hofft das Unmögliche. 

Glaubt das Unfassbare. 

 

Der Herr ist nahe. 

 

© Gisela Baltes 



Die Geschichte von den vier Kerzen  

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. So still, dass man hörte, wie die 

Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße 

Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. " 

Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite 

Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. 

Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, 

dass ich brenne." Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite 

Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu 

Wort. "Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die 

Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht 

die anderen, die sie lieb haben sollen. " Und mit einem letzten Aufflackern 

war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es 

schaute die Kerzen an und sagte: 

"Aber, aber, Ihr sollt doch brennen 

und nicht aus sein!" Und fast fing 

es an zu weinen. Da meldete sich 

auch die vierte Kerze zu Wort. Sie 

sagte: "Hab keine Angst! Solange 

ich brenne, können wir auch die 

anderen Kerzen wieder 

anzünden. Ich heiße Hoffnung." 

Mit einem Streichholz nahm das 

Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an.  

 

Ein solches Hoffnungslicht ist das „Licht von Betlehem“. Die Aktion ist im 

Begleitheft beschrieben. In den Weihnachtsgottesdiensten oder den 

Kirchen der Pfarrei können Sie ebenfalls eine Kerze an diesem Licht 

anzünden und es an andere weitergeben.  



 

Auf dem Weg nach Weihnachten  

 

  

Folge dem Weihnachtsstern!  

Zögere nicht! 

Er kennt das Ziel. 

Das Fest der Freude ist nah. 

 

Folge dem Weihnachtsstern! 

Vertrau ihm! 

Er zeigt dir den Weg. 

Durch Wüste und Nacht 

führt er dich zur Krippe. 

 

Folge dem Weihnachtsstern! 

Freu dich! 

Mach dich bereit. 

Das Fest der Liebe ist nah. 

 

 

Gisela Baltes 
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