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Adventdialogreise 2020 

Wir sagen euch an den lieben Advent 

 

Liebe ME-Freunde! 

Für die heurige Adventdialogreise haben wir uns vom Adventlied „Wir sagen euch an den 

lieben Advent“ inspirieren lassen und wollen uns für diesen Hinweis ganz herzlich bei Elfi und 

Dietmar Loidl bedanken. 

Dieses Lied weist viele Themen auf, die in der Adventzeit auch für unsere Beziehung fruchtbar 

gemacht werden können: heilige Zeiten, für den anderen da sein, die Dankbarkeit für Gottes 

Begleitung, den Beitrag, den wir durch unsere Beziehung leisten, um die Welt gütiger und 

lichter zu machen. 

Wir wünschen euch eine beziehungsreiche und besinnliche Adventzeit und Gottes Gegenwart 

in all euren Beziehungen sowie viel Freude beim Schreiben und Austauschen! 

Mit einem herzlichen Shalom 

Anita & Martin Deutsch, Seebenstein 

 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit 
Machet dem Herrn den Weg bereit! 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr 
 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die zweite Kerze brennt 
So nehmet euch eins um das andere an, 
Wie auch der Herr an uns getan! 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr 
 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die dritte Kerze brennt 
Nun tragt eurer Güte hellen Schein 
Weit in die dunkle Welt hinein 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr 
 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die vierte Kerze brennt 
Gott selber wird kommen, er zögert nicht 
Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr 
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Erste Woche 

 

Wir sagen euch an eine heilige Zeit 

Machet dem Herrn den Weg bereit! 

 

 

 

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 

 

Der schwache Schein der ersten Kerze ist ein erster Schritt, ein zaghaftes Zeichen, ein 

Wegweiser. WFIM bei dem Gedanken daran, dass wir am Anfang des Weges sind? 

 

https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4543318
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4543318
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Bild von 5688709 auf Pixabay 

 

Welche Zeiten sind mir im Paar heilig und besonders wertvoll? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

 

Bild von Marzena P. auf Pixabay 

 

Was macht den Advent für mich zu einer heiligen Zeit? Was ist mir besonders wichtig in dieser 

Zeit? WFIM, wenn ich dir das schreibe? 

https://pixabay.com/de/users/5688709-5688709/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2425121
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2425121
https://pixabay.com/de/users/marzena7-4247462/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4721117
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4721117
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Zweite Woche 

So nehmet euch eins um das andere an, 

Wie auch der Herr an uns getan. 

 

 

Bild von Dimitri Houtteman auf Pixabay 

 

 

Wem wollen wir in dieser Woche unsere Aufmerksamkeit widmen? WFIM, wenn ich dir das 

mitteile? 

https://pixabay.com/de/users/dimhou-5987327/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3575167
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3575167
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Bild von Pexels auf Pixabay 

 

Ich nehme mich deiner an – was bedeutet dieser Satz für mich konkret? WFIM? 

 

 

 

 

Bild von StockSnap auf Pixabay 

 

WFIM bei dem Gedanken, dass sich Gott unserer annimmt und uns in unserer Beziehung 

begleitet? 

 

https://pixabay.com/de/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1869541
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1869541
https://pixabay.com/de/users/stocksnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2561053
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2561053
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Dritte Woche 

 

Nun tragt eurer Güte hellen Schein 

Weit in die dunkle Welt hinein 

 

 

Bild von Pezibear auf Pixabay 

 

Beim Licht der dritten Kerze betrachtet: Was habe ich seit Anfang dieses Advents an Positivem 

gesammelt, das ich jetzt schon teilen kann. WFIM beim Gedanken daran? 

 

 

 

  

https://pixabay.com/de/users/pezibear-526143/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=619868
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=619868
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Bild von Jörg Vieli auf Pixabay 

 

Was bedeuten Licht und Schatten in unserer Beziehung für mich konkret? Was kann mir in einer 

dunklen Phase Licht sein? WFIM? 

 

Bild von lanur auf Pixabay 

 

Was kann ich dazu beitragen, um das Licht der Güte in der Welt zu vermehren? WFIM, wenn ich dir 

das mitteile? 

https://pixabay.com/de/users/sonyuser-11407366/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4676761
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4676761
https://pixabay.com/de/users/lanur-252933/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1128541
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1128541
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Vierte Woche 

 

 

Gott selber wird kommen, er zögert nicht 

Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht 

 

 

 

Bild von Thanks for your Like • donations welcome auf Pixabay 

 

Was bedeuten Geburt und Neuanfang für mich? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

  

https://pixabay.com/de/users/stux-12364/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=233158
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=233158
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Bild von Rapolas auf Pixabay 

Weihnachten: Gott kommt selbst – WFIM beim Gedanken daran? 

 

 

Bild von Jörg Vieli auf Pixabay 

Was habe ich für mich während dieser Dialogreise erkannt? WFIM? 

https://pixabay.com/de/users/rapolas-1814304/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1107820
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1107820
https://pixabay.com/de/users/sonyuser-11407366/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4626169
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4626169

