
Adventsclips 2020 „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ 
Ein adventlich-weihnachtlicher Weg mit einer neuen Übersetzung des Vaterunsers aus dem 

Aramäischen 

 

2. Advent am 6.12.2020 
Bündele dein Licht in uns – mache es nützlich: erschaffe dein Reich der Einheit jetzt. 
Dein eines Verlangen wirkt dann in unserem – wie in allem Licht, so in allen Formen. 
Gottes Reich – schon in unserer Welt – mit uns 

 

Anregungen für die zweite Adventswoche 

Jesus sagte: „So soll euer Licht den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und 
euren Gott im Himmel loben.“ 
 
Ein Text von Marianne Williamson: 

Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Sache nicht gewachsen wären. 
Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind. 
Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. 
Wir fragen uns: „Wer bin ich denn eigentlich, dass ich leuchtend, 
hinreißend und phantastisch sein darf?“ 
Wer bist du denn, dass Du das nicht sein darfst? 
Du bist ein Kind Gottes. 
Wenn Du Dich klein machst, dient das nicht der Welt. 
Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn Du Dich einkringelst, 
damit andere um Dich herum sich nicht verunsichert fühlen. 
Du wurdest geboren, um die Ehre Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. 
Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen! 
Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, 
geben wir unbewusst den anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. 
Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben, 
wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. 

 

Schau in deine Lebensgeschichte: 
Wo hast du eine kleinhaltende Geisteshaltung gegenüber Frauen oder gegenüber anderen 
Personen erlebt? In welchen Situationen begegnet sie dir heute noch? 
Was müsste sich da ändern? 
Was könnest du tun? Was müsste man gemeinsam tun? Wer müsste was tun? 
Spüren Sie in der nächsten Woche dem Weg der Befreiung nach! 
Lass dein Licht leuchten! Bringe deine Talente ein! 
Unterstütze da, wo es möglich oder nötig ist, andere Menschen unabhängig ihres Alters, dass sie 
ihr Licht leuchten lassen können. 
 

Platz für eigene Notizen  
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