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Morgenstern

Morgenstern der
finstern Nacht, der
die Welt voll Freuden
macht, Jesu mein,
komm herein, leucht
in meines Herzens
Schrein.
Schau, dein Himmel
ist in mir, er begehrt
dich, seine Zier.
Säume nicht, o mein
Licht, komm, komm,
eh der Tag an-bricht.
Deines Glanzes
Herrlichkeit übertrifft
die Sonne weit; du
allein, Jesu mein,
bist, was tausend
Sonnen sein.

Du erleuchtest alles
gar, was jetzt ist und
kommt und war; voller
Pracht wird die Nacht,
weil dein Glanz sie
angelacht.
Deinem freudenreichen
Strahl wird gedienet
überall; schönster
Stern, weit und fern
ehrt man dich als Gott
den Herrn.
Ei nun, güldnes
Seelenlicht, komm
herein und säume
nicht. Komm herein,
Jesu mein, leucht in
meines Herzens
Schrein.
Angelus Silesius

Lichtblicke
Schenk einem Verzagten ein Licht,
sag ihm: Fürchte dich nicht!
Sieh, dein Gott ist dir nah,
glaub seinem Wort er ist da.

Hör einer Gehetzten gut zu,
sag ihr: komm jetzt zur Ruh!
Gott begleitet dich treu,
immerfort, tagtäglich neu.

Red einer Geknickten gut zu,
sag ihr: Du schaffst es, hab Mut!
Zum Leben hat Gott dich erwählt,
sich als Freund dir zur Seite gesellt.
Gib einem Traurigen die Hand,
sag ihm: Du bist anerkannt!
Immer steht Gott für dich ein,
will bester Beschützer dir sein.

Teil mit einem Einsamen Zeit,
sag ihm: Öffne dich weit!
Lass deinen Gott bei dir ein,
er will Bruder dir sein.
Bring einer Trostlosen Licht,
sag ihr: Verhärte dich nicht!
Gott will dein Los für dich wenden,
er birgt dich in seinen Händen.
Paul Weismantel

Kreuzworträtsel „Advent“
1. Wie heißt die Messe am Heiligen Abend?
2. Was schneidet man am 04. Dezember?
3. Wie bezeichnet man die Verarbeitung einer Kernobstart, deren herrlicher Duft zu
jedem Christkindlmarkt gehört?
4. Welches Fest feiern wir am 13. Dezember?
5. Was bringt in der Adventszeit immer ein bisschen mehr Licht in die Dunkelheit?
6. Welche Plätzchen ist nach einem Gewürz benannt?
7. Welches Weihnachtsgebäck ist nach einer ostdeutschen Stadt benannt?
8. Welche Dekoration wird aus ganz einfachem Material hergestellt?
9. Wie nennt man die Messe, die im Advent in der Dunkelheit stattfindet?
10. Was zünden wir in der Adventszeit an, um unserem Geruchssinn etwas Gutes zu
tun?
Die rot markierten Felder ergeben in die richtige Reihenfolge gebracht eine Gestalt, die
eng mit Advent verbunden ist.

Nächste Seniorennachmittag im neuen Jahr ist der 12. Januar 2021. Beginn ist
um 14:30 Uhr in St. Albert.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesengtes Weihnachtsfest und freuen uns auf
ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr! Ihre Angelika Ege und Karin Englisch
mit dem Helferteam.

