
Advent-Segen 
 

Der Herr segne uns 

und schenke uns langen Atem 

in dieser Zeit, 

da alle rennen und drängen… 

Er lasse uns die Ruhe finden, 

die wir brauchen, 

um Gott zu begegnen, 

damit wir nicht vergeblich 

warten auf den, der kommen will. 

Er schenke uns das Vertrauen, 

dass er wirklich kommt 

zu uns 

und wir sehen, wie es ist: 

ein Gott, der uns liebt, 

wie kein Mensch es vermag, 

und an uns denkt seit dem Tag, 

da wir geboren. 

Es segnet uns 

der Vater, der Sohn und 

der Heilige Geist. 

Amen. 
                                                            (Quelle unbekannt) 

Ein Strohhalm für die Krippe: 
Sie können einen Strohhalm in die Krippe legen, 

als Symbol unser Inneres zu bereiten und Jesus in uns Platz zu geben. 
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Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: 
Freut euch! Denn der Herr ist nahe. 

Phil4, 4-5 

 

Freut euch! 
 

Aufgerufen zu adventlicher Freude, 
einer stillen Freude aus der Tiefe des Herzens, 

in das Gott selbst sie eingepflanzt hat. 
 

Freut euch! 
 

Folgt eurer Sehnsucht nach Frieden und Heil, 
nach Geborgenheit und Erlösung. 

Sie führt euch zur Quelle der Freude. 
 

Gaudete! 

 
Die Liebe selbst hat sich aufgemacht, 

Erstarrtes zu lösen, den Hass zu besiegen, 
den Gnadenbund zu erneuern. 

 

Freut euch! 
© Gisela Baltes 

 



Eines wissen wir von Gott mit Sicherheit:  

Er ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Gott 

ist Leben, Gott ist Liebe, Gott ist Schönheit und 

Herrlichkeit.  

Gott ist Güte, Gott ist Wahrheit. 

Gott will nicht, dass wir sterben, er will, dass wir leben.  

Unser Gott, der uns von Ewigkeit liebt,  

will uns Leben geben in Ewigkeit. 

Wir brauchen und deshalb vor dem Tod nicht zu 

fürchten. Es wartet auf uns kein harter Boss, 

kein rachsüchtiger Feind oder grausamer 

Tyrann, der darauf erpicht ist, uns zu 

vernichten.  

Vielmehr erwartet und ein liebender, immer 

vergebender Gott, der sich danach sehnt, uns 

daheim willkommen zu heißen.  

(Henri J.M. Nouwen + 
niederländischer Priester  

und geistlicher Schriftsteller) 

Begegnung mit der Heiligen Schrift  
 

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich 

gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe 

Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit 

ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten 

die Befreiung, 

damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. 

Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll 

jubeln über meinen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des 

Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein 

Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr 

Geschmeide anlegt. 

Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die 

Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit 

hervor und Ruhm vor allen Völkern. 
Jes 61,1-2. 10-11 

 

Diese umfassende Heilsverheißung, mitten hinein 
gesprochen in eine unheile und gebrochene Welt, 
strahlt eine ungeheure Hoffnung und einen durch Gott 
begründeten Zukunftsoptimismus aus – auch und 
gerade für uns in unserer heutigen Zeit mit all ihren 
Brüchen und manchen unheilvollen Entwicklungen. 
Diesen Optimismus aufzugreifen heißt dann aber 
auch, uns selbst vom heilwirkenden Programm des 
Propheten anstecken zu lassen und im uns jeweils 
möglichen Umfeld zumindest bruchstückhaft an einer 
Welt mitzuarbeiten, in der jedem Menschen seine ihm 
von Gott eingestiftete Würde möglichst ganzheitlich 
zukommt.  

Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonach 

 


