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Impuls für die fünfte Adventwoche 
Wir sind jetzt in einer Jahreszeit, wo die Nächte am längsten, die Tage am 

kürzesten sind. In dieser dunklen Zeit dürfen wir 4 Adventkerzen anzünden, die 

unser Leben heller machen. Zünden wir die 4. Kerze an und singen wir dazu: 

 

(GL 223,4) Wir sagen euch an, den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze 

brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf ihr Herzen, werdet 

licht. Freut euch, ihr Christen, freuet sehr! Schon ist nahe der Herr.  

 

Schauen wir in das Licht der Kerzen und denken wir nach: 

In welchen Bereichen meines Lebens ist es noch dunkel? Wo brauche ich, dass 

es in meinem Leben heller wird? Wo fühle ich mich wie in der Dunkelheit? 

Wem möchte ich kleines Licht zumindest als Gebet, als ein kleines Gedenken 

schenken? 

 

Jeder Mensch kann zum Licht für andere werden. Wenn wir Gott durch uns 

strahlen lassen, oder die Akkus unseres inneren Lichtes (unsere Gefühle, 

Begabungen…) von Gott aufladen lassen, kann jeder Mensch Licht für seine 

Umgebung werden. Jede und jeder auf ihre oder seine eigene Art. So wie die 

Personen in der Weihnachtserzählung.  

 

(GL 221,1) Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird 

kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird 

zuteil Gottes Heil. 
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Maria 

 

Maria, eine Frau ihrer Zeit. Sie fühlt sich von Gott berührt, von ihm direkt 

angesprochen. Und sie handelte auch so. Sie ist keine süße Heilige mit 

gefalteten Händen, ständig nur zum Himmel schauend und betend. Wer sich 

für Gott entscheidet, lässt sich auf kein Bequemes Leben ein. Maria ist ihrer 

Berufung treu geblieben und es war nicht immer leicht und schön: das ganze 

Geschehen um die Geburt Jesu war alles andere als süß und feierlich. Später 

musste sie wahrnehmen, dass nicht unbedingt alle Jesus lieben, dass da viele 

auch gegen ihn sind und sie musste zuschauen wie er starb. Sie war aktiv 

beteiligt an der Mitgestaltung der ersten christlichen Gemeinden. Ihr Leben 

war nicht leicht, vielmehr aber reich und sinnvoll.  

 

(GL 221,2) Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu ihm bekehren. Er will 

lösen unsre Schuld, ewig soll der Friede währen. Allen Menschen wird zuteil 

Gottes Heil. Sie feierte ihren Gottesdienst ein Leben lang. 

 

Josef 
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Es ist nicht richtig, dass wir den heiligen Josef als einen alten Mann schweigend 

irgendwo in die Keuschheitsecke verdrängen. Ich traue mich zu behaupten, 

dass er auch Gefühle, Sehnsüchte hatte, wie alle anderen Menschen auch, dass 

er seine Beziehung zu Maria lebte. Er bleibt im Hintergrund. Nicht nur die 

Menschen von den ersten Schlagzeilen und den Titelseiten der Medien 

gestalten diese Welt. Viele Menschen im Hintergrund, Männer und Frauen, 

sind Partnerinnen und Partner Gottes in der Heilsgeschichte.  

 

(GL 221,3) Aus Gestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen. 

Quellen tränken dürres Land, überreich die Saaten sprießen. Allen Menschen 

wird zuteil, Gottes Heil.  

 

Hirten 

 

Sie, die ungebildeten Männer aus der niederen Schicht dürfen die Botschaft 

von der Geburt Jesu als erste erfahren, sie dürfen Jesus als erste besuchen. Sie 

rücken von Rand in die Mitte des geschehen.  

 

(GL 221,4) Blinde schauen zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen, 

Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. Allen 

Menschen wird zuteil Gottes Heil.  

 

Engel Gabriel 
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Wir haben keine Flügel, aber alle können eine befreiende, gute Nachricht, das 

Evangelium verkünden. Die frohe Botschaft der Erlösung zu verkünden ist nicht 

den geweihten Männern vorbehalten, es ist eine Aufgabe für uns all.  

(GL 221,5) Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Getreuen trösten, und 

zum Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten 

 

Jesus 

 

Jesus, noch nicht geboren, prägt unsere Zeit, unsere Kultur. Wir alle sind 

berufen, Gottesgebärerinnen zu werden. Wir alle können etwas Göttliches 

durch unser Dasein der Welt vermitteln. Es ist eine schöne und Leben 

erfüllende Berufung.  

 

Die fünf Gestalten der Weihnachtserzählung möchten auch uns ansprechen, 

uns motivieren, unsere Welt heller zu machen.  

 

(GL 430,5, Von guten Mächten) Lass warm und still die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns 

zusammen. Wir wissen es: Dein Licht scheint in der Nacht.  

Von gute Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 

mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag.  

 

Schöne gesegnete letzte Adventtage.   
Gabriel Kozuch 

Geistl. Assistent der kfb 


