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1. Adventsonntag - Lesejahr C
Lebensimpuls 2021
‚Keine weihnachtliche Stimmung
ohne Weihnachtsmärkte …‘
Stimmt das nachdenklich?
Macht es ratlos?
Schafft es Freiraum?
Unbegreifbare Kräfte
haben unser aller Leben
im Griff
Wer begreift
was grad los ist?
Wer ergreift die Chance
das LEBEN neu
auszurichten
sich neu
aufrichten zu lassen
erhobenen Hauptes
einen gangbaren Weg zu suchen?
Inmitten aller Wirrnis
glauben …
mein Lebensstern
er geht auf – in meinem Herzen
in meinem Denken und Fühlen
während
‚Sternchen‘ vom Himmel fallen
und früher oder später
verglühen
Der wachsame Mensch
bleibt
in seinem Element
sicher gehalten
Gott ist kein Populist
Gott ist heilsamer
Lebensraum für ALLE
Atme auf
es ist Advent!

Lebensimpuls 2018
Das Friedenslicht aus Bethlehem
entzündet inmitten
einer Welt voll Unrecht und Gewalt
Es gilt
die Flamme zu hüten
die kleine
in unsern Herzen
die Flamme der Sehnsucht
nach Gerechtigkeit und Frieden
und sie zu nähren
WER wird Recht und Gerechtigkeit wirken
im Land verfeindeter Mächte
und verängstigter Herzen!?
DU
sagt Gott
zusammen mit mir!
Wer also
wenn nicht ich
Wer
wenn nicht wir
Wer
wenn nicht ALLE Menschen guten Willens
im Namen unseres Gottes
der es uns ermöglicht
Wie
werde ICH heute damit beginnen
die Flamme des Friedens zu nähren
und dem
der das Recht gebiert
den Weg zu bereiten?

Lebensimpuls 2015
Erschütterung – Erwartung – ER-Lösung
Erschütterung
geht durch die Welt
Kriege entwurzeln
Millionen Menschen
Erschüttert
die Welt-Ordnung
Demokratien
wir
ich
Erwartung
steckt
in den Gliedern
im Herzen
in der Hoffnung
Ersehnen
liegt in der Luft
zwischen Angst und Sicherheit
zwischen Schrecken und Frieden
zwischen dir und mir
zwischen dem Unsagbaren
ER-Lösung
ER hat die Lösung
ist Lösung
will lösen
erlösen
DIE Lösung
im Advent
Seiner Erlösung
nachzuspüren
nachzugehen
in seine Erlösung
hineinleben

liturgische Texte
1. Lesung: Jer 33,14–16;
Siehe, Tage kommen - Spruch des HERRN - , da erfülle ich das Heilswort, das ich über das Haus Israel
und über das Haus Juda gesprochen habe.
In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für David einen gerechten Spross aufsprießen lassen. Er
wird Recht und Gerechtigkeit wirken im Land.
In jenen Tagen wird Juda gerettet werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den
Namen geben: Der HERR ist unsere Gerechtigkeit.
2. Lesung: 1 Thess 3,12 – 4,2
Evangelium: Lk 21,25–28.34–36
Auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein… Die Menschen werden vor Angst
vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; … Wenn all das beginnt, richtet
euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe.

