
 

  Reinhard  A  Röhrner  

Seite 4/9  l icentiatus  philosophiae  et  theologiae  

Hinführung zur ersten Lesung | Jes 62, 11-12 
Über alle vier Adventssonntage  
hat uns der alttestamentliche Prophet Jesaja begleitet.  
Er hat uns auf die bevorstehende Ankunft  
eines Friedensreiches und seines Königs vorbereitet.  
Heute kommt dieser Weg nun an sein Ziel:  
Der Herr kehrt nach Jerusalem zurück  
und bringt Trost und Erlösung für sein Volk.  
Der Advent, die Ankunft des Herrn, ist endlich geschehen! 
  
Hinführung zur zweiten Lesung | Tit 3, 4-7 
Bewusst oder unbewusst 
geht es im Leben immer wieder darum, 
dass wir uns etwas verdienen müssen, 
wenn wir etwas erreichen wollen. 
Gottes Logik ist völlig anders, 
er verschenkt sich in seinem Sohn an die Menschen, 
das versucht Paulus  
seinem Schüler Titus klar zu machen. 
Lesehinweis 
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Meditation  

Ich bin deine Freude - 
fürchte dich also nicht, 
froh zu sein! 

Ich bin in deiner Not; 
denn ich habe sie selbst erlitten. 
Ich bin in deinem Tod; 
denn heute, als ich geboren wurde, 
begann ich mit dir zu sterben. 

Ich gehe nicht mehr weg von dir. 
Was immer dir geschieht, 
durch welches Dunkel dein Weg 
dich auch führen mag - 
glaube, dass ich da bin! 

Glaube, 
dass meine Liebe unbesiegbar ist! 
Dann ist auch deine Nacht 
Heilige Nacht. 

Dann zünde getrost die Kerzen an - 
sie haben mehr recht 
als alle Finsternis. 

 Reinhard Röhrner 
  



 

  Reinhard  A  Röhrner  

Seite 6/9  l icentiatus  philosophiae  et  theologiae  

Meditation | Alternative 

Ein Kind kommt zur Welt 
und der Welt geht ein Licht auf 
Gott kommt zur Welt 
als kleines Kind 
in wehrloser Liebe 
ein Kind das die Welt 
verwandelt! 

Ein Kind kommt zur Welt 
Gottes Wort bekommt  
Hand und Fuß 
bekommt ein Gesicht 
Gottes Wort 
das die Welt  
verwandelt! 

Ein Kind kommt zur Welt 
die Nacht wird hell 
ein neuer Tag 
bricht an 
heiliger Tag  
der die Welt 
verwandelt. 

 Reinhard Röhrner 
 


