Adventzeit - gemeinsam in eine lichtvolle Zeit
Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht
leuchtend auf über dir. Du wirst es sehen, und du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude
und öffnet sich weit. Jesaja 60 1,5

Wir alle sind eingeladen, still zu werden, sich innerlich vorzubereiten, damit
Gott in uns Platz finden kann. Besonders in der Adventzeit wollen wir ihm
mehr Raum geben, den Weg des Lichtes gehen, innehalten und bereit sein,
versöhnt zu leben. Wir spüren, dass wir den Verheißungen Gottes trauen
können, dass er uns Hoffnung und Zuversicht schenkt. Hinterfragen wir:“Was
macht unser Leben hell? Wer lässt unser Leben erstrahlen? Können auch wir
selbst Licht sein und die Menschen um uns herum zum Leuchten bringen?“
Nützen wir die Adventzeit bewusst, damit Gottes Wort und seine Botschaft der
Liebe in unseren Herzen ankommen kann.

In jedem Menschen, der glaubt, liebt, hofft und hilft,
lebt und scheint der Weihnachtsstern!

Adventni čas - poslušam Tvoje obljube
Dobri Bog, rad pojem adventne pesmi
in poslušam besede preroških obljub.
Toda včasih gredo pesmi in besede mimo mene
in se me ne dotaknejo.
Daj da bodo tvoje besede vstopile v moje srce
in ga bodo odprle miru, ki si ga ti obljubil,
in tudi ljubezni, ki jo ti prinašaš na svet.
Včasih se mi zdi, da gre na svetu vse narobe.
Močni izkoriščajo šibke in veliko ljudi je v težavah.
Daj , da ne bom obupal nad tem svetom.
Podari mi vero, da svet ti držiš s svojo
dobrotno roko in nas nisi pozabil.
Hočem trdno zaupati vate in hočem verjeti,
da svetu pripravljaš prihodnost v miru.
Adventni čas naj bo čas odrešenja za družbo.
Sveče, prižgane na adventnem vencu,
naj ožarjajo tudi brezbrižna srca.
Pošlji svojo tolažbo obupajočim.
Tvoj mir in tvoja pravičnost
naj vzcvetita na naši zemlji. ( Božo Rustja)

