
 



Herzliche Grüße in den Advent aus Ludwigshafen-Süd! 
Nehmen Sie ein Teelicht und laufen den Weg zum Weihnachtsstern. 

1. In Dunkelheit gehen wir los. Machen uns auf, das Weihnachtslicht zu finden.  

2. Viel Nacht um uns. Der nahe Krieg wirft dunkle Schatten. Und manch andre 
Sorge gesellt sich dazu. Trotzdem: Alle Jahre wieder: Weihnachten wird kommen!  

3. Himmlische Dunkelheit? Dazu Verheißungen und Glaubenssätze: „Gott will im 
Dunkel wohnen und hat es doch erhellt“ (J. Klepper, Ev. Gesangbuch, Nr 16). 

4. Dunkelheit und Nacht können auch Ruhe bringen. Wichtig. Die Natur macht es 
uns vor, ein Barbara-Zweig bringt sie uns heute ins Wohnzimmer: Nur im 
Wechsel von Dunkelheit und Licht wächst Leben.  

5. Mit der Kerze und in Gedanken sind wir zum ersten Mal in Bethlehem 
angekommen. Viele sind unterwegs – damals auf Geheiß des Kaisers, heute auch.  
Viele, die Heimat und Licht und Wärme suchen.   

6. Kurze Rast bei den Ölbäumen - oder auf der eigenen Couch bei Kerzenlicht?  

7. Mehr als ein Viertel des Weges ist geschafft. Geduldig Schritt um Schritt 
suchen, finden und gehen. Abkürzen oder Überspringen geht nicht.  

8. Mit einem Lied auf den Lippen geht es sich leichter. Welches klingt im Kopf? 
Vielleicht „Macht hoch die Tür…“?      >>>>>>>>>>>>>>> 

9. Wieder sind Bäume auf dem Kerzenweg. Verwurzelt, geerdet. „Und es wird ein 
Reis hervorgehen aus dem Haus Isais“ – „Es ist ein Ros entsprungen…“.  

10. Ödes Land, Fragen nach der Zukunft, hartes Leben. Aber gerade dorthin 
werden die Weihnachtsengel kommen und den Hirten die frohe Botschaft 
verkünden. 

11. „Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die dritte Kerze brennt. Nun 
tragt eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr 
Christen! Freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr“ (EG Nr. 17).  

12. „Freut euch, ihr Christen“ klingt noch nach, der halbe Weg ist geschafft. Der 
Weihnachtsstern schickt erste Strahlen ins Herz.  

13. Sehnsucht nach Licht am „Luciatag“. Lucia trug das Licht zu den Menschen a ls 
Botschafterin des Friedens.  

14. „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob 
gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme 
froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein“ (EG 16 , 1). 

15. Dem Licht zwar schon nah, aber doch noch nicht am Ziel. Lichtmomente 
weiterschenken hält Hoffnung am Leben.  

16. Der Weihnachtsstern ist auf dem Adventsweg jetzt näher als der Startpunkt. 
„Wie soll ich dich empfangen?...“ (EG Nr. 11)  



17. „Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und 
Schmerze sich häuft je mehr und mehr; seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der 
Tür; der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier“ (EG Nr. 11, 6).  

18. „Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze brennt. Gott 
selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf ihr Herzen, werdet Licht. Freut 
euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr“ (EG Nr. 17).  

19. Wieder kommt Bethlehem näher – und wer klopft an meine Tür? 

20. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! Euer Herz zum Tempel zubereit`“ 
(EG Nr. 1, 4). 

21. Bald ist Weihnachten. Ist alles vorbereitet? Wie kann es zum Fest des 
Friedens und der Wärme werden? 

22. Wieder dunkelstes Blau – wie Samt oder das Meer? Weite strömt ins Herz, 
das sieht: „Es kommt ein Schiff geladen…“ (EG Nr. 8,1 )  

23. „Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag“. Gott kommt 
als Kind und schenkt uns Gotteskindern Weihnachtsfreude.  

24. Heiligabend, Stille Nacht. Die Weihnachtszeit beginnt. „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lukas 2).  


