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ADVENT

An Dezembertagen

am Tannenkranz

eine Kerze entzünden

und die Seele wärmen

an ihrem schimmernden 

Schein.

Mit zarten Tönen

ein Lied anstimmen

und von Liebe

und Frieden singen – 

in dem Vertrauen

auf ein behütetes Sein.
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HOFFNUNG

Und sie kommt doch:

die Hoffnung,

an die du nicht mehr

zu glauben gewagt hast – 

und die Freude,

die wie in dichtem Nebel

für alle Zeit

versunken schien.

Der Himmel webt dir 

Farbenglanz in deine Träume;

er lässt dich etwas ahnen

von seinem

behütenden Segen

und dem Stern, 

der alle Verlorenheit

überstrahlt.
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NIKOL AUSNACH T 

Ein Staunen

liegt in der Luft,

wenn das Wunder geschieht

und dir eine Freude

geschenkt wird,

die dich lächeln lässt.

Ein Staunen 

liegt in der Luft,

wenn die Nacht

froh wird.
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WEIHNACH T SSEGEN

Machet die Tore in der Welt weit,

reißt eure Mauern nieder

und erwirkt einen Frieden

der grenzen-los ist.

Machet die Tore im Land weit,

besiegt den Hass in eurer Mitte, 

bis ihr die Einmütigkeit 

für alle Zeiten besiegelt wisst.

Machet die Tore eurer Seelen weit,

schenkt der Hoffnung Raum

und der Zuversicht für alle Zeit

leuchtendes Licht. 

Machet die Tore zum Himmel weit,

öffnet eure Herzen

und empfangt den Segen 

vor dem göttlichen Angesicht.
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