Jesus spricht:
»Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, wird nicht mehr in
der Finsternis umherirren,
sondern wird das Licht des
Lebens haben.«
Die Bibel, Evangelium nach Johannes,
Kapitel 8, Vers 12

Im Advent, zur Weihnachtszeit,
da war es hell im Zimmer.
Vier Kerzen waren aufgereiht,
und leuchteten wie immer.
Doch zum Flackern und zum Knistern
hörte man sie leise flüstern.
Die erste Kerze seufzt und spricht:
Ich brenn für den FRIEDEN,
doch man will mich nicht,
Soviel Streit auf Erden da verlor sie den Glanz,
wurd kleiner und kleiner erlosch dann ganz.
Die zweite Kerze traurig spricht:
Ich brenn für den GLAUBEN
doch das zählt heute nicht
Ein Luftzug wehte ganz sanft durchs Haus,
dann ging die zweite Kerze aus
Die dritte Kerze mutlos spricht:
Ich brenn für die Liebe

doch seh Hass in manchem Gesicht
So flüsterte sie und ward ganz klein,
erlosch und verlor ihren hellen Schein.
Ein kleines Mädchen ins Zimmer kam
und sah dass die Kerzen erloschen warn
Mit tränenerstickter Stimme es spricht:
“Leuchtet, ich brauche doch euer Licht!”
Endlich kam die vierte Kerze zu Wort
“Ich brenn für die HOFFNUNG
und leuchte an jedem Ort
So nimm mein Licht in der heiligen Nacht
das Friede Glaube Liebe
wieder erwacht
Mit einem kleinen Stück Holz nahm das
Mädchen das Licht von dieser Kerze
und erweckte Friede, Glauben und die Liebe
wieder zum Leben. *)

Hoffnung empfangen, Hoffnung erleben, Hoffnung haben, Hoffnung leben und geben, das
wünschen wir Ihnen / Dir für die Weihnachtszeit und für das Jahr 2019; und das wünschen wir uns
als Team. Wir wollen Hoffnungsträger sein.
Wir haben auch in diesem Jahr viel empfangen, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Miteinander, durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, durch Projektpartner, die
Unterstützer, Spender, Beter… durch Sie / Ihnen / Euch / Dich. Und deshalb wieder neu und von
ganzem Herzen: DANKE! für das Vertrauen, die Mitarbeit, die Hilfe, die Zeit, die Zuschüsse, die
Spenden, die Liebe und die Treue; die Gebete, das Verzeihen und die Geduld...
Das Team des SCHWACH+STARK e.V.
i. A. Hartmut Decker
*) Text: „Vier Kerzen“ Track 5 der CD „Weihnacht III“ von Höhner
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