
Geistlicher Impuls – 1. Advent 

 

 
Liebe Gemeinde, 

 

an diesem Wochenende beginnt mit dem 1. Advents-

sonntag das neue Kirchenjahr und zugleich die 

vorweihnachtliche Vorbereitungszeit, die auch die 

Ankunft Gottes in Jesus Christus ist. 

 

Die Tage werden immer noch ein bisschen dunkler, 

bis am Winteranfang, dem 21. Dezember, der 

Wendepunkt erreicht ist und die Tage wieder 

langsam heller werden. Ein chinesisches Sprichwort 

sagt: „Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als auf 

die Dunkelheit zu schimpfen.“  

 

Ein Kerzenlicht strömt Ruhe und Wärme aus. Ob Zuhause auf dem Adventskranz oder in 

der Kirche leuchten Kerzen, besonders in der vorweihnachtlichen Zeit. 

Licht. Leuchten und Strahlen. Licht sein. Was macht unser Leben hell? Wer macht unser 

Leben hell? Wer bringt unsere Tage zum Leuchten? Womit können wir heute und 

besonders in der nächsten Zeit Licht für Andere, aber auch für uns selbst sein? Wie 

können wir die Menschen um uns herum zum Leuchten bringen?  

 

Es hat wenig Sinn, sich über die Dunkelheit zu beklagen, sie verschwindet deshalb nicht. 

Auch gegen die düsteren Momente in unserem Leben hilft es wenig, sich zu bedauern 

oder zu jammern oder vielleicht sogar die Schuld bei Anderen zu suchen. Manche 

Menschen hoffen auf Besserung durch materielle Dinge, die sie ersehnen. Auch wenn 

diese Wünsche in Erfüllung gehen, sie können auf Dauer die Dunkelheit in uns nicht 

aufhellen. 

 

Eine viel bessere Wirkung ist es, sich liebevoll den Mitmenschen zuzuwenden und 

aufmerksam auf das werden, was die Tage hell machen kann. Das können ganz 

unterschiedliche Dinge sein, die für Freude und Zufriedenheit sorgen. Vielleicht ein 

Spaziergang oder ein Besuch bei Freunden, was leider zurzeit durch Corona nicht gut 

möglich ist. Aber man kann auch telefonieren oder einen Brief schreiben. Es sind oft 

kleine Dinge, die überraschen und Freude machen und somit Licht für Andere aber auch 

für uns selbst sind. 

 

Nur noch strahlende Augen in unserer Mitte! Einfach nur Licht sein – für sie, für ihn, 

für uns alle. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und besinnliche Adventszeit.  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Ihr Pfarrer 

P. Sijoy Peter Thevarakatt O.Carm. 

 


