Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Pfarrgemeinde von Virgen!
Advent - überall Lichterketten an den Balkonen und Häusern, Lichter in den
Schaufenstern, Lichter an den Bäumen - man könnte meinen, eine Zeit des
Lichtes sei gekommen. Da frage ich mich manchmal: ist in den Herzen der
Menschen auch so viel Licht?
Diese Zeit ist jedes Jahr für mich etwas Besonderes. Die Lichter an meinen
Widum-fenstern hüllen die Wohnung jedes Jahr "in ein anderes Licht." Es wird
hell. Da versuche ich, nicht nur meine Wohnung, sondern mich selbst von der
Botschaft des Lichts erfüllen zu lassen. Es soll "licht" und "hell" werden dort wo
ich wohne, lebe und arbeite. Die Lichter sind ein Zeichen von dem, der von sich
sagte: "Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der
Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben!" (Joh 8,12) Jesus,
der als kleines Kind in einem Stall von Bethlehem vor 2000 Jahren geboren
wurde, ist auch heute "das Licht der Welt." - Weihnachten wird nicht zufällig
nach der Wintersonnenwende gefeiert, wenn das Licht wieder zunimmt und
die Tage wieder länger werden. Der 25. Dezember war im Alten Rom ein
Feiertag zu Ehren des Sonnengottes. Das Christentum widmete diesen Feiertag
ihrem Gott, der wahren Sonne, die jedes Dunkel vertreibt. Jedes noch so kleine
und winzige Licht im Advent und in der Weihnachtszeit kann mein Leben
erhellen, kann meinen Frust, meine Fragen, meine Sorgen, meine Ängste
erleuchten. Aber es liegt an mir selber, das Fenster meines Herzens
aufzumachen und das Licht in mein Herz scheinen zu lassen!
Vielleicht wäre es gut, jetzt in der Advent- und Weihnachtszeit bewusst jeden
Tag 5 Minuten Zeit zu nehmen, eine Kerze anzuzünden und bewusst den Schein
der Kerze in sich hinein strahlen zu lassen - Jesus möchte Dir "im Licht"
begegnen.
In diesem Sinn möchte ich Euch allen einen gesegneten Advent wünschen,
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start in das Neue Jahr 2018!
Euer Pfarrer Ferdinand :-)

