
Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht,    

   Und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht! 

        

Liebe Kinder! Liebe Eltern! 

Zum 1. Advent, zum 1. Advent habt ihr euch aufgemacht,                                                     

Damit ein Licht leuchtet, damit ein Licht brennt in unsrer 

dunklen Nacht! 

Es ist sehr schön, dass Sie/ das Ihr heute an der Kirche vorbei gekommen seid und am 

Tannenbaum vor dem großen Kirchenportal bei uns eine kleine Pause eingelegt habt auf 

eurem Spaziergang.  Der Baum vor der Kirche wartet nämlich darauf von euch geschmückt 

zu werden, denn ansonsten ist es ja in diesem Jahr im ganzen Ort ziemlich leer und gar 

nicht Adventlich. Es fehlt uns so viel und wir alle müssen Tag für Tag aufpassen, dass das 

mit Corona nicht noch schlimmer wird.  

Da haben wir uns gedacht, dass wir zumindest vor der Kirche ein wenig zeigen wollen, dass 

die Adventszeit uns das Licht in die dunkle Jahreszeit 

bringen möchte. Wie jeder weiß: Erst eins, dann zwei, 

dann drei, dann vier, dann steht …….. .       

Jede Woche eins mehr…..,  da haben wir schon noch einen 

langen Weg vor uns. Da wäre es schön, wenn wir uns 

jeweils am Samstag im Advent an der Kirche wieder 

treffen könnten, um das nächste Licht anzuzünden, um 

den Baum weiter zu schmücken und zu spüren, wir sind 

nicht allein unterwegs. Das macht es auch in uns selber 

vielleicht etwas heller, denn es ist doch besser, wenn man 

was tut.  

Ein Licht kann doch jeder zur Zeit gut gebrauchen. Das Schöne am Licht ist, dass ich es 

weiter geben kann, direkt als Kerzenlicht, aber auch als Gruß, als Brief, als Wunsch, als 

Anruf, als Gedicht als …………… . Mein Licht bleibt dabei hell. Jeder kann spüren, dass ich 

leuchte. Jeder wird merken, dass ich so was Ähnliches tue, wie 

der Engel, von dem wir heute erfahren. Er hat eine gute 

Nachricht weiter gegeben. So ein Engel kann ich auch sein. So 

ein Engel möchte ich auch sein, so ein Engel, der den Leuten, 

den Kindern den Nachbarn, Opa und Oma, den Freunden und 

Freundinnen ein Licht schenkt, ein Licht, dass zur Zeit jeder von 

uns nötig hat! 

Bis nächsten Samstag! Nikolaus-Abend!                

Und denkt daran einen Engel schön gestaltet für den Baum mitzubringen! 
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