
...durch die Advent- und Weihnachtszeit
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MIT DER KONVIKTGEMEINDE 

Wir stehen am Beginn des Advents, das heißt 

es liegt ein Weg vor uns der gegangen wer-

den soll, besser gesagt wir sollen Wegberei-

ter sein für Gott der auf uns zukommt. 

Auf welche Art kann das zur Zeit geschehen? 

Wir sind seit dem Frühling 2020 in eine 

Anderswelt eingetreten, es ist so Vieles nicht 

mehr wie es war. Das merken wir wohl alle, 

ob Groß ob Klein, ob Alt oder Jung.

In den vergangenen Monaten haben viele 

Menschen die Erfahrung gemacht, dass der 

Weg, den sie bisher gegangen sind, zum Teil 

weggebrochen ist. Das Leben mit Corona 

und den damit verbundenen Maßnahmen 

hat viele Frauen, Männer und ganze Familien 

gewungen nach neuen Wegen und Möglich-

keiten zu suchen. Vieles in unserem Leben, 

in unserem  Alltag scheint aus den Fugen 

geraten zu sein, scheint chaotisch zu sein. 

Albert Einstein hat einmal gesagt: 

„Nichts kann existieren ohne Ordnung - 

Nichts kann entstehen ohne Chaos“

29. November 2020 (1. Adventsonntag)

Impuls zusammengestellt von Martha Radlinger (Wortgottesfeierleiterin im Konvikt) 

Für ein Leben in dem wir wachsen und reifen 

dürfen, brauchen wir beides: Das Chaos und 

die Ordnung. In dieser großen Ordnung sind 

wir gehalten und beschützt - mitten im Chaos.

Wenn wir unserem Gott vertrauen, der aus der 

größten Dunkelheit heraus das Licht 

erstrahlen lassen kann, dann dürfen wir zuver-

sichtlich sein und voller Hoffnung. 

Auf jedes Warum gibt es irgendwann einmal 

eine Antwort. Vielleicht nicht gleich heute 

und auch nicht morgen, doch irgendwann 

wird man es wissen. Was einem gestern noch 

in Angst versetzt hat, kann schon morgen den 

Weg für etwas Wunderbares ebnen. 

Nur wer die Dunkelheit kennengelernt hat, 

wird auch das Licht zu schätzen wissen, 

denn in jeder dunklen Stunde verbirgt sich 

ein heller Stern. 

In diesem Sinne, freue ich mich mit Euch allen 

auf ganz viele helle Sterne. 

Ganz viel Segen auf dem Weg durch den Advent 

wünscht Euch Martha Radlinger

DER ADVENT IST EIN WEG NACH BETHLEHEM


