1. Advent - Lesejahr B Evangelium Mt 25,31-46
Sonntagsimpuls im geschwisterlichen DU von Barbara Kainz, Seelsorgl. Ansprechpartnerin in Wall
08024/995715 Mail: BKainz@ebmuc.de
alle Bilder © Barbara Kainz

„Seid wachsam“

Denn ihr wisst nicht,
wann die Zeit da ist.

Liabe Woia und alle, die diese Zeilen lesen,
Advent, die sogenannte „Staade Zeit“, so wie sie unsre Großeltern kannten, ist
schon lange nicht mehr „staad“. Heuer können wir sie wieder wirklich staad
werden lassen – indem wir dieses wachsam-sein einüben.
Da stellt sich mir die Frage: Was heißt wachsam sein - für Dich, für mich?
Gerade jetzt zum Advent, zum Beginn des neuen Kirchenjahres kannst Du Dir
die Zeit nehmen, dieser Frage nachzugehen.
Hier eine Hilfestellung: Zünde eine Kerze am Adventskranz an und warte –
sei wachsam! In der Stille kann es sein, dass Du Gott hörst. Niemand weiß, was
die Zeit bringen wird. Vertraue darauf: GOTT IST DA. Niemand weiß, wann die
Zeit da ist, dass Gott wiederkommen wird. Vertraue darauf: Gott redet JETZT mit
Dir – in der Stille oder durch Menschen, die ein offenes Ohr für Dich haben.
Niemand weiß etwas genaues – aber viele können spüren: Gottes Liebe ist da.
Diese Liebe ist besonders spürbar in der Stille, beim Betrachten einer Kerze.
Wenn wir bald die Geburt Jesu feiern, so wird uns „GOTT IST DA“ wieder klar
und deutlich und darauf bereiten wir uns vor. Deshalb heißt es „Seid wachsam“
Bitten wir Gott für diesen Advent um seinen reichen SEGEN
Gott, segne uns und schenke uns einen langen Atem in dieser
schnell-lebigen Zeit, da alle rennen, alle drängen …
Gott, lass uns Ruhe finden, die wir brauchen, um Dir zu begegnen,
um nicht vergeblich zu warten auf Dich.
Schenke uns das Vertrauen, dass Du wirklich kommst – zu uns –
und wir Dich sehen, so wie Du bist:
als Liebende und Tröstender, so wie kein Mensch es vermag.
Von Herzen wünsche ich Dir eine gesegnete Adventzeit
Deine Barbara Kainz

