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Kontext 1: 
Du bist der Gott der Freude 
Paul Roth 
Herr, Du willst nicht,
dass wir finster über die Welt gehen,
dass wir jammern,
weil wir eben im Jammertal leben.
So hast Du es nicht gemeint,
nicht gewollt,
nicht gesagt.
Die Frohbotschaft soll uns froh machen -
Denn Du bist der Gott der Freude,
hebst uns hinaus aus dem Jammer,
schenkst uns die Welt neu,
gibst mir Deine Nähe,
Deine Hilfe,
Deinen Trost,
gibst Dich ... 
file_1.wmf




Kontext 2: 
Was heißt hoffen? 
Henri J.M. Nouwen 
Hoffen heißt, nicht aufhören,
in der Verzweiflung zu leben
und doch im Dunkeln zu singen.
Hoffen heißt wissen, dass es Liebe gibt,
heißt vertrauen auf das Morgen,
heißt in den Schlaf zu fallen
und wachwerden,
wenn die Sonne wieder aufgeht.
Heißt bei dem Sturm auf See
Land entdecken.
Heißt in den Augen des anderen
lesen, dass er uns verstanden hat.
Solange es noch Hoffnung gibt,
so lange gibt es Beten
und so lange wird dich Gott
in seinen Händen halten. 
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Kontext 3: 
Was ich dir zum Advent schenken möchte 
Christine Busta 
Einen Orgelton wider den finsteren Morgen,
meinen Atem gegen den Eiswind des Tags,
Schneeflocken als Sternverheißung am Abend
und ein Weglicht für den verlorengeglaubten
Engel, der uns mitten in der Nacht
die Wiedergeburt der Liebe verkündet. 
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Kontext 4: 
"Weihnachts-Links" 
Christmas Around The World is the name of this site and it includes other holidays that are celebrated this time of year. Learn how to say "Merry Christmas" in other languages. 
This is the Santa Claus home page. If you want to learn all about Santa, this site will give you good info such as what Santa and the Reindeer eat. You can also send a message to the Jolly Old Fellow himself. 
If you need recipes on cookies this is your site. Get your ovens started and bake away. Making cookies is also a great gift to give. 
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