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1. Advent

Liebe Schülerinnen,
wir benutzen heutzutage so viele Worte, die nicht aus unserer Muttersprache stammen. Wenn ihr
das Wort „Advent“ sprecht, dann habt ihr ein vom lateinischen Wort „adventus“ abgeleitetes
Wort benutzt, das „Ankunft“ bedeutet. Damit ist für alle Christen weltweit die Ankunft des HERRN
Jesus Christus an Weihnachten, am 25. Dezember, dem Geburtsfest von Jesus Christus gemeint.
Und auf dieses größte Geburtstagsfest aller Zeiten bereiten wir uns in dieser Adventszeit vor.
Wir zünden dazu an den Adventssonntagen die Kerzen eines Adventskranzes an. In der katholischen Kirche haben die vier Adventssonntage auch ganz
bestimmte Prägungen:
1. Advent: Wiederkunft Christi am Letzten Tag,
2. Advent: Johannes der Täufer (Vorläufer Jesu),
3. Advent: Gaudete-Sonntag (gaudete = „freut euch“),
4. Advent: Maria (Mutter Gottes).
Die Kerzen am 1., 2. und 4. Advent sind violett und diejenige am 3. Advent ist rosa, gemäß den
liturgischen Farben.
Mit dem Licht der Kerzen soll Licht in die Finsternis der Jahreszeit und überhaupt in die Welt gebracht werden. Dieses Kerzenlicht soll uns erinnern, dass auch wir in unseren Herzen strahlend
hell und Licht für die Welt sein sollen. Denn was hilft es, wenn alle Gärten und Häuser mit Lichterketten hell erleuchtet werden, aber das Licht nicht die Menschen in ihrem Innern erreicht?
Gerade die ganz eigenartige Situation, die wir heuer erleben müssen, ist auch eine besondere
Chance, dass wir mit weniger Trubel und deutlich mehr Ruhe als sonst diese Adventszeit begehen
können. Nutzt diese Chance!
Wir wollen an den DJDS am 30.11.2020 wieder eine Adventskranzsegnung vornehmen und damit
ganz bewusst diese schöne Tradition fortführen. Lasst euch mitnehmen in die ganz besondere
Vorbereitungszeit auf das größte Geburtstagsfest aller Zeiten!
Unter https://www.bistum-regensburg.de/ findet ihr einige schöne Angebote zur Adventszeit!
Nochmals zur Erinnerung: Unter https://www.djds.de/impulse/Impuls9.pdf könnt ihr einen Hinweis auf einen besonderen Adventskalender finden, mit dem ihr Tag für Tag eine schöne Weihnachtskrippe aufbauen könnt!
Viel Freude dabei oder wie der Lateiner sagt: „Gaudete“!
Herzliche Grüße
Euer Schulleiter
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