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Texte Advent und Weihnachten 

Text Autor 

In einer Nacht, die keiner wahrnahm, begann ein Stern zu leuchten, den 
nur jene sahen, die mit dem Herzen sehen können 

 

Weihnacht 
Die Zeit ist da, 
der Stille zu lauschen, 
Gedanken zu tauschen, 
die Sinne zu wecken, 
Genuss zu entdecken, 
das Leben zu führen, 
Gefühle zu spüren, 
die Freude zu erleben –  
mehr Liebe zu geben 

 

Ein Stern für alle 
Der Stern von Bethlehem  
leuchtet uns allen: 
b wir Gott suchen,  
oder auf ihn vergessen haben. 
Ob wir den Aufbruch wagen,  
oder lieber sitzen bleiben. 
Ob wir lachen oder weinen. 
Ob wir glauben oder zweifeln. 
Ob wir hoffen oder verzagen. 
Ob wir lieben oder hassen. 
Der Stern von Bethlehem  
leuchtet uns allen. 
Es liegt an uns,  
ob sich in seinem Licht  
unser Leben verändert. 

 

Wenn wir Menschen wie Sterne am Himmel sind, 
dann ist die Freundschaft die Sonne, die uns strahlen lässt. 

Jochen 
Mariss 

Ein Engel ist jemand,  
den Gott dir ins Leben schickt,  
unerwartet und unverdient,  
damit er dir, wenn es ganz dunkel ist,  
ein paar Sterne anzündet. 

Phil Bosmans 

Greif nach einem Stern, 
hülle ihn in deine Hand 
und forme dir einen Traum daraus. 
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Eine Kerze abbrennen lassen und sich wirklich einmal die Zeit dazu 
nehmen, gar nichts weiter zu tun als dieses 

 

Die Adventzeit beginnt in den Herzen eines jeden einzelnen Menschen. 
Licht ist etwas, das sich im Inneren entfaltet und nach außen strahlt 

Gudrun Kropp 

Wenn Weihnachten näherkommt, dann wird es heller in unserem Leben, 
und die weihnachtliche Erwartung, sie ist wie schöne Musik 

Rainer Kaune 

Der Friede und die Freude der Weihnacht bleibe als Segen im 
kommenden Jahr 

 

Ein Fest der Freude und der Freundschaft soll es sein. Denn 
Freundschaft ist das schönste Geschenk, das Menschen sich machen 
können. 

 

Mögen Engel  
in unseren Herzen  
landen und ein Lächeln  
in unser  
Gesicht zaubern 

 

Engel  
sieht man nicht,  
man spürt sie  
im Herzen 

 

Kleine grüne Tanne 

 
Kleine grüne Tanne; 
erstrahlst im Lichterkleid 
mit schneebedeckten Zweigen 
zur sel’gen Weihnachtszeit. 
 

Bring Hoffnung, Glück und Friede 
in jedes Herz hinein! 
Die Engel schau’n herab 
auf deiner Kerzen Schein. 

 

Die Sterne funkeln hell und klar, 
sie schicken uns einen Traum; 
durch dich wird er ganz schön und warm. 
Hab Dank, mein Weihnachtsbaum! 
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Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen 
Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben 
wir den Sinn der Weihnacht verstanden. 

Roswitha 
Bloch 

Weihnachten 
ist jener stille Moment, in dem unsere Seele das Herz berührt. 

Roswitha 
Bloch 

Ein leuchtender Weihnachtsbaum erinnert uns an den Weg eines Sterns, 
der das Licht in und um uns in einer Nacht zu uns brachte – ein Geschenk 
des Himmels, welches bedingungslos unser Herz berührt. 

Andrea Mira 
Meneghin 

Weihnachten lebt  
von liebenswürdigen Kleinigkeiten. 

 

Der Friede und die Freude der Weihnacht bleibe als Segen im 
kommenden Jahr 

 

Hundert kleine Freuden sind tausendmal mehr wert als eine große  

Wahre Freundschaft kommt am schönsten zur Geltung, wenn es ringsum 
dunkel wird 

 

Lieber das kleinste Licht anzünden als über die Finsternis zu klagen  

Kleine Freuden sind Blumen im Teppich des Lebens  

Das Schönste an einer Freundschaft ist nicht die ausgestreckte Hand, 
das freundliche Lächeln oder der menschliche Kontakt – sondern das 
erhebende Gefühl, jemanden zu haben der an einen glaubt und einem 
das Vertrauen schenkt 

 

Die Welt ist voll von kleinen Freuden. Die Kunst besteht nur darin, sie zu 
sehen, ein offenes Auge dafür zu haben 

Li Tai-po 

Vielleicht für den 24.12.: Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, 
dass Gott sein Vertrauen in die Menschen noch nicht verloren hat. 

 

A plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away  

Es ist nicht das Geschenk, sondern der Gedanke was zählt  

Sport gibt dir das Gefühl, besser auszusehen. Glühwein übrigens auch :)  

Die Freude will uns bewohnen nicht nur besuchen.  
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Ich wünsche dir: wunderbare Weihnachten – und noch viel mehr: Kraft 
und Mut, Ruhe und Zufriedenheit... 
Auf diesem Weg kommen viele Wünsche von ganzem Herzen, die für 
dich in Erfüllung gehen sollen. 

 

Ich wünsche dir, dass du dein perfektes Rezept für Lebensfreude findest. 
Vielleicht mit einer Prise Humor und je einem Teelöffel Liebe und Lachen 

 

Make it a december to remember  

Glocken läuten, Engel singen, das Weihnachtsfest kann bald beginnen  

Ich wünsche dir, dass du ab und zu ein Stückchen Himmel findest und 
dein Glück kaum fassen kannst – seien es die leckersten Kekse, der 
schönste Moment mit einer Freundin oder der entspannte 
Sonntagmorgen 

 

Wo Weihnachten ist, ist immer gute Zeit und guter Wille Carl Anders 
Skriver 

Ich wünsche dir Freude für jeden Tag und ein klein wenig Zeit, um das 
Leben bei einer Tasse Tee zu genießen. 

 

Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei, und mache in dieser 
Zeit ein Nickerchen 

 

Glück ist ganz einfach: Nur das tun, was du gerade tust und sei es noch 
so gewöhnlich und scheinbar belanglos. Nicht vorausschauen, nicht 
zurückblicken. Sich von ganzem Herzen diesem einen Augenblick 
widmen. 

Jochen 
Mariss 

Lass es dir gut gehen und gönn dir täglich eine halbe Stunde der Ruhe 
und Entspannung. Außer, wenn du so beschäftigt bist, dass du keine Zeit 
für eine Pause hast, Dann solltest du dir eine ganze Stunde nehmen – 
mindestens! 

Jochen 
Mariss 
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Vier Kerzen 

Eine Kerze für den Frieden, 
die wir brauchen, 
weil der Streit nicht ruht. 
 
Für den Tag voll Traurigkeiten 
eine Kerze für den Mut. 
 
Eine Kerze für die Hoffnung 
gegen Angst und Herzensnot, 
wenn Verzagtsein unsren Glauben 
heimlich zu erschüttern droht. 
 
Eine Kerze, die noch bliebe 
als die wichtigste der Welt: 
eine Kerze für die Liebe, 
voller Demut aufgestellt, 
 
dass ihr Leuchten den Verirrten 
für den Rückweg ja nicht fehlt, 
weil am Ende nur die Liebe 
für den Menschen wirklich zählt. 

Elli Michler 
 

Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du 
herumgehastet bist; Lerne zu schweigen und du bemerkst, dass du zu 
viel geredet hast; sei gütig und du siehst ein, dass dein Urteil über andere 
zu hart war 

 

Lieber, guter Weihnachtsmann, 
weiß nicht, ob einer wie du das kann, 
aber falls du dazu im Stande, 
mach bitte Frieden im Lande! 
Mach, dass sich alle besser vertragen, 
einander keine Gemeinheiten sagen, 
nie streiten, nie gierig sind, nie lügen, 
nie neidisch sind und sich betrügen, 
keinen vergessen, keinen verlachen, 
keinen zur Sau oder Schnecke machen. 
Dass es weder Sieger noch Verlierer gibt 
Und jeder jeden ein bisschen mehr liebt. 

Christine 
Nöstlinger 
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...wenn Weihnachten nicht vor 2020 Jahren, sondern heute stattgefunden 
hätte: 

Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen: 

Bethlehem, Judäa | In den frühen Morgenstunden 
wurden die Behörden von einem besorgten 
Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie 
entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft 
fanden die Beamten des Sozialdienstes, die 
durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen 
Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, 
einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in 
Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrippe 
gelegt worden war. 

Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte 
ein Mann, der später als Joseph H., ebenfalls 
aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter 
abzuhalten. Joseph, unterstützt von 
anwesenden Hirten, sowie drei unidentifizierten 
Ausländern, wollte die Mitnahme des Kindes 
unterbinden, wurde aber von der Polizei daran 
gehindert. 

Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, 
die sich als weise Männer eines östlichen 
Landes bezeichneten. Sowohl das Innenministerium 
als auch der Zoll sind auf der Suche nach 
Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, 
die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. 
Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass 
sie keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber 
in Besitz von Gold, sowie von einigen möglicherweise 
verbotenen Substanzen waren. Sie 
widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, 
Gott habe ihnen angetragen, sofort nach 
Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen 
Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten 
Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung 
in das Kriminallabor geschickt. 

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf 
weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle 
Klärung des ganzen Falls scheint sehr zweifelhaft. 
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Die Kunst des Schenkens besteht darin, einem Menschen etwas zu 
geben, was er sich nicht kaufen kann. 

A.A. Milnes 

Es gibt keinen Weg zum Glück, Glücklichsein  
ist der Weg 

 

Gib jeden Tag die Chance der schönste deines Lebens zu sein. 
 

Die Schönste Art des Wartens ist  
die Vorfreude. 

 

Christmas time wishes 
For warmth and good cheer 
Happiness now and in the  
New Year. 

 

Vergiss nicht: 
 Man benötigt nur wenig, 
 um ein glückliches Leben 
 zu führen! 

 

Mit frischer Hoffnung 
in das neue Jahr hinein, 
das Alte lieb bewahren, 
im Neuen offen sein. 

 

The Christmas bells ring brightly 
The angels step on the Stell 
Spread their wings 
send joy out into the world. 

 

Meine Liebe ist groß, 
sie ruht in dir und mir. 
Und bin ich mal allein, 
so ist sie stets bei mir. 

 

Es leuchtet jedes Haus 
Die Fenster bunt geschmückt. 
Alles zeichnet sich so festlich aus 
Und viele Kinderherzen sind entzückt. 
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Sei echt und sei nicht Schein 
Lass uns fröhlich dieser Tage sein. 
Fröhlich nur durch das, dass wir sind, 
dass wir des Lebens Leuchte sind. 

 

Leise kommt ein Glockenklang 
Und singt von Freude, Hoffnung, Liebe. 
Sag, was ist das für ein Zauberklang 
Und wann beginnt der Friede? 

 

Hoffnung ist eine ewige Kerze. 
 

Bewahr im Herzen, 
was dich glücklich macht 
und teile, was du daraus machst 

 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, 
der Hase pennt, der Nikolaus rennt. 
Advent, Advent, bald wird geflennt. 
Der Nikolaus pennt, der Hase rennt. 

 

Das neue Jahr noch dunkel, 
Doch ein Zauber lässt es funkeln. 
Ein Hauch der Zeit, 
Ein kleiner nur von dieser Ewigkeit. 

 

Jede Stunde, dem Hasse vergeudet, ist eine Ewigkeit, der Liebe 

entzogen. 

 

Weihnacht – Nächte heller Kerzen 
und der Kinderseligkeit! 
Und so wünsche ich vom ganzen Herzen 
eine strahlend schöne, besinnliche Zeit. 

 

Wenn draußen wird’s schon eisig kalt, 
das Christuskind, es kommt schon bald! 

 

Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das 
ganze Jahr hindurch aufzuheben. 

 

Wir wollen Euch wünschen zum Heiligen Feste 
vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste! 
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Das Weihnachtsfest ist mehr als 
Geschenke und Bratenschmalz: 
Es ist Glück, Liebe und Segen, 
der Dich begleitet auf Deinen Wegen. 

 

Für jeden Tag ein bisschen Glück, 
Gesundheit – ein ganz großes Stück, 
und Lachen stündlich oder mehr, 
das wünsch´ ich zu Weihnacht Euch sehr. 

 

Ein gemütliches Zuhause, 
ein Gläschen Wein, 
ein guter Braten – bei Kerzenschein. 
Im Überfluss Zufriedenheit 
und eine schöne Weihnachtszeit! 

 

Heute strahlen Christbaumkerzen 
heute loht der Flamme Schein, 
ewige Liebe zieht in unsere Herzen 
an dieser heilig’ Weihnacht ein. 

 

Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl. 
 

 

 


