
EntdEckE  
dein inneres Friedenslicht
das dich ermutigt
gut mit dir selbst zu sein

Blicke
auf dein inneres Friedenslicht
das dich bestärkt
zur Annahme deiner Gegensätze

Erkenne 
dein inneres Friedenslicht
das dich verbindet
mit allen Menschen guten Willens

Bewahre
dein inneres Friedenslicht
das dich bekräftigt
zur adventlichen Versöhnungskraft

Inspirationen 
zu Advent 

und Weihnachten



»Give Peace a Chance« – »Gib dem Frieden eine 
Chance«, singt John Lennon in seinem Friedens-
lied. Ein Lied, das ich manchmal beim Zeitungs-
lesen in mir neu erklingen lasse. Oft holt mich die 
Ohnmacht ein angesichts schrecklicher Terroran-
schläge und verhärteter Fronten in all den Kriegen, 
die zurzeit weltweit geführt werden. Sie bezeugen 
die schreckliche Gefangenschaft in den Strukturen 
der Gewalt. Da zweifle ich manchmal an dem inne-
ren Friedensort, den Gott in der Tiefe eines jeden 
Menschen bewohnt. Stimmt dies wirklich?
Die Advents- und Weihnachtszeit holt mich Jahr 
um Jahr ab in meiner Empörung und mit meinen 
Zweifeln. Die Prophetenworte aus der Bibel, die in 
diesen Wochen gelesen werden, nennen die Un-
gerechtigkeiten beim Namen und erzählen von 

ungeahnten Friedensmöglichkeiten. Eine echte 
adventliche Haltung lässt mich vermehrt auf jene 
Friedensstimmen hören, die in der ganzen Un-
heilsgeschichte der Menschen nie zum Schweigen 
gebracht werden können.
Ich höre sie durch viele ehrenamtliche Helfer/in-
nen – in Deutschland sind es über 4 Millionen –, 
die sich weltweit engagieren, damit Flüchtlinge 
in Not mit Menschlichkeit aufgenommen wer-
den. Jung und Alt setzen sich durch ein beherztes 
Engagement einer menschenverachtenden Frem-
denfeindlichkeit entgegen, damit Friede in Ge-
rechtigkeit möglich wird. Mit großer Dankbarkeit 
sehe ich diese konkreten Friedensschritte. Jeden 
Tag sollen diese guten Nachrichten eine Chance 
haben!



dEn FriEdEnsort in dir betreten
jene adventliche Zuversicht
dass es keinen gottlosen Menschen gibt
weil niemand Gott loswerden kann

Den Friedensort in dir bewahren
jenes adventliche Vertrauen
dass in unserem Traum 
von Frieden in Gerechtigkeit
Gottes Ankunft sich ereignet

Den Friedensort in mir besuchen
jenes adventliche Innehalten
im schweigenden Verweilen
das die Friedenskraft weltweit verstärkt

Den Friedensort in mir schützen
jene adventliche Vision
dass Schwerter zu Pflugscharen 
umgeschmiedet werden
durch Frauen und Männer mit Zivilcourage

AdvEntlichE Menschen
wagen zuerst Versöhnung mit sich selbst
indem sie Verletzungen 
und Kränkungen wahrnehmen
damit sie verwandelt und geheilt werden können

Adventliche Menschen
wagen erste Versöhnungsschritte
in verhärteten Beziehungen
indem sie der Friedens- 
und Verwandlungskraft trauen

Adventliche Menschen
wagen eine versöhnende Aufmerksamkeit
für die Umsetzung der Menschenrechte
und die Bewahrung der Schöpfung

Adventliche Menschen
lassen Gottes Friedenslicht
in sich leuchten
damit unsere Dunkelheit erhellt wird
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Weihnachtliche Friedenslichter erzählen vom 
Teilen von Brot und Wein, von zärtlicher Zu-
wendung, vom Aushalten der Durststrecken, 
vom Begleiten der Sterbenden, vom entschie-
denen Aufstand für eine menschlichere Ar-
beitswelt und vom bestärkenden Austausch 
im Familien- und Freundeskreis. Weihnacht-
liche Friedenslichter finden sich überall, wo 
Menschen füreinander Licht sind.

Weihnachten:
Friedensgeschichten weitererzählen
zuversichtliche Erfahrungen von Menschen
die dem Frieden ein neues Gesicht schenken


