
Aus dem Buch des Propheten Jesaja    Jes 2,1-5
Gottes künftige Friedensherrschaft vom Zionsberg aus.
In einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amoz, folgende 
Botschaft über Juda und Jerusalem: Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, 
auf dem der Tempel des HERRN steht, unerschütterlich fest stehen und alle 
anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden 
die Leute sagen: »Kommt, wir gehen auf den Berg des HERRN, zu dem 
Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt! Er soll uns lehren, was Recht ist; was 
er sagt, wollen wir tun!« Denn vom Zions Berg in Jerusalem wird der HERR 
sein Wort ausgehen lassen. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren 

Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern 
Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen 
Winzermesser.
Kein Volk wird mehr das andere angreifen und 
niemand lernt mehr das Kriegshandwerk.
Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht 
leben, das vom HERRN ausgeht! 

Die Bronzeplastik des russischen Bildhauers 
Wutschetisch, Sichtbares Zeichen der bis auf den Tag 
wichtigen Jesaja Worte. Eine Kopie steht vor dem UN 
Gebäude in New York.  

1. Adventssonntag  Matthäus 24,29-44 Ev in leichter Sprache 
Jesus erzählt, wie es ist, wenn die neue Welt von Gott anfängt. 
Die Leute fragten Jesus: Wie ist das, wenn die Welt aufhört? 
Und wenn die neue Welt von Gott anfängt? 
Jesus sagte: 
Ihr könnt merken, wenn die Welt aufhört. Und wenn die neue Welt 
von Gott anfängt.Ihr merkt das genauso, wie ihr merkt, dass der 
Frühling kommt. 
Wenn der Frühling kommt, fangen die Blumen zu blühen an. 
Die Bäume werden grün. Die Vögel singen. 
Dann wissen alle Menschen: Jetzt kommt der Frühling. 
Wenn die Welt aufhört, hört die Sonne auf zu scheinen. Und der 
Mond. Und die Sterne. 
Aber ihr seht das Zeichen von Gott am Himmel. 
Gott schickt die Engel aus. Die Engel holen alle Menschen von der 
ganzen Welt zusammen. 
Jesus sagte: Alles, was ich euch erzähle, stimmt wirklich. 

Aber niemand weiß, wann das passiert. 
Nur Gott im Himmel weiß, wann alles passiert. 
Jesus sagte: 
Bleibt wachsam in eurem Herzen. 
– Wachsam sein heißt: Aufpassen wie einer aufpasst, damit kein 
Dieb kommt. 
– Wachsam sein heißt: Im Herzen daran denken, dass einmal die 
neue Welt von Gott anfängt. 
– Wachsam sein heißt: Im Herzen daran denken, dass Gott alle 
Menschen zu sich holen will.
Wenn ihr im Herzen wachsam bleibt, dann könnt ihr euch freuen: 
Weil die neue Welt von Gott anfängt.

„… UND RICHTE UNSERE SCHRITTE 
AUF DEN WEG DES FRIEDENS“ 

1. SCHRITT: 
IM LICHT DER WAHRHEIT GEHEN 

Was wir euch wünschen für diese Zeit, 
drücken wir mit diesem Segensworten aus: 

• Einen guten Ton unserer Musik, der euch begleitet durch dunkle, 
traurige Stunden. 

• Einen warmen Atem oder eine gute Hand gegen die Kälte des 
Tages und unserer Zeit. 

• Ein paar Schneeflocken als Zeichen der Sterne am Himmel, die 
auch für euch leuchten. 

• Die Begegnung mit einem verloren geglaubten Engel, der auf 
einmal vor euch steht. 

• Eine Liebe, die spüren lässt, du bist geliebt. 
• Ein Wort, eine Geste, die alles Schwere auflöst. 

Das alles im Licht und in der Wahrheit Gottes, des Vaters und 

des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Shalom  T 



Liebe Weggefährten, liebe Geschwister, liebe 
Freunde der franziskanischen Gemeinschaft „pace e 
bene“. 
Im Licht der Wahrheit gehen, lässt mich wieder 
einmal nach dem Buch „Sann Francesco e la Notte di 
Natale“von Chiara Frugoni (+4/2022) greifen. Den 
Gedanken von Franziskus folgen und mit Ihm auf den 
Weg nach Weihnachten gehen… 
Es ist nicht notwendig, eine Reise nach Palästina zu 

unternehmen, sagt Franziskus, überall ist Bethlehem, wenn wir den kleinen 
Jungen lieben, der in die Welt gekommen ist, um Frieden zu bringen. 
Wir dürfen keine Feinde haben, außer einem, dem Kriegsmonster. 
Weihnachten steht vor der Tür und Francesco wird von seinem Freund 
Giovanni eingeladen, den Vorabend in Greccio mit den Leuten seines Dorfes 
zu verbringen. 
Francesco, der von einer Reise in die vom Krieg geschlagenen Länder 
zurückkehrt, es ist der fünfte Kreuzzug, müde und von Albträumen 
heimgesucht. 
Er akzeptiert und begibt sich auf den langen Weg mit seinem Freund, 
begleitet von seinem treuen Esel. 
Die Temperatur ist merkwürdig mild und ihre Reise ist voller 
außergewöhnlicher und wundersamer Ereignisse. 
Wie das Erscheinen einer Quelle im Wald und die stille Begleitung von 
Tieren, die mit Francesco und seinen Begleitern auf dem Weg sind. 
Und der Flug der Glühwürmchen im Winter, die die Gruppe zur Höhle 
führen, wo sie vor der leeren Krippe ankommen, dort mit dem Ochsen und 
dem Esel die Ankunft Jesu zu erwarten. 
Nach San Francesco und dem Wolf erzählt Chiara Frugoni eine weitere 
Episode aus dem Leben des Heiligen, die von Felice Feltraccos Aquarellen 
wunderschön illustriert wird. 
Eine Geschichte, die sich auf die universelle Botschaft der Liebe und des 
Friedens konzentriert, von der Weihnachten ein Träger ist. 

.Liebe Geschwister, wir danken all denen, die bisher mit uns gegangen 
sind, sich mit uns verbunden fühlen und in Gebets-Gemeinschaft mit uns 
sind, wo auch immer!!! Allen, die sich uns anvertrauen, allen Kranken, nah 
und fern, wünschen wir gute Entscheidungen, gute Genesung. Trost den 
Trauernden, Mut und Kraft allen Suchenden, Verzweifelten, Fragenden. 
Einen gesegneten 1. Sonntag im Advent, auch im Namen der 
Geschwister wünscht von Herzen, mit pace e bene, Ihr / Euer, 
Br. Wolfgang, Leiter der Gemeinschaft www.pace-e-bene.de

1. Sonntag im Advent 2022

„Vom Zion kommt die 
Weisung des Herrn“ u. 

„Sie werden den 
Menschensohn mit 

großer Macht und 
Herrlichkeit auf den 

Wolken des Himmels 
kommen sehen“ 
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