2. Adventwoche
Es ist bereits die zweite Adventwoche. Die zweite Kerze am Adventkranz brennt.
Auch in dieser Woche wollen wir gemeinsam singen und feiern.

Lied: Advent, Advent, Advent https://www.youtube.com/watch?v=DiModf7LZkQ

Könnt ihr euch noch an die Geschichte von letzter Woche erinnern? Der Schuster Martin hat
eine Stimme gehört. Er war sich nicht mehr sicher ob er geträumt, oder ob wirklich jemand
mit ihm gesprochen hat.
„Schau morgen hinaus auf die Straße. Ich will zu dir kommen.“ Martin überlegte lange, wer
da wohl zu ihm kommen wird?
Vor Martins Haus hat der alte Stephan Schnee von der Straße geschaufelt. Er war schon so
müde. Martin hat ihn eingeladen sich in seiner Stube etwas auszuruhen. Nachdem Stephan
wieder gegangen war arbeitete auch Martin weiter.
Nach einer Weile
sah Martin auf der
Straße eine junge
Frau mit einem
Kind auf dem Arm.
Die Frau fror in
einem viel zu
dünnen ärmlichen
Kleid und versuchte
vergeblich, ihr Kind
vor dem kalten
Wind zu schützen.
"Komm herein!"
rief ihr Martin zu.
"Setz dich an den
Ofen, damit dir
warm wird."
Er schnitt ein Stück
Brot ab, nahm die
Suppe vom Herd, die er für sich selbst gekocht hatte, und gab sie der Frau. Während die Frau
aß, nahm Martin das Kind auf den Schoß und spielte mit ihm. Bevor die Frau fort ging, holte
er seine alte Jacke.
"Da! Nimm sie! Ich habe nichts Besseres, aber du kannst zumindest dein Kind darin
einwickeln." Dankbar nahm die junge Frau die alte Jacke und verabschiedete sich von Martin.
Nachdem Martin wieder alleine war dachte er an die Worte die er gehört hatte. Er dachte an
die Stimme: „Martin! Schau morgen hinaus auf die Straße. Ich will zu dir kommen.“ Immer
wieder überlegte er: “Wer mag das wohl gewesen sein. Wird Jesus wirklich zu mir kommen?“

Lied: Zünd ein Licht an https://youtu.be/KrrkXEESC-A

