
Besinnung zum 1. Advent 2019 

1. Advent- nur ein kleines Licht?!

Ein gesegnetes, gutes, friedliches, gesundes neues Jahr 2020 Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser!
Nein, ich habe mich nicht im Termin geirrt. Ich weiß schon, noch ist nicht Silvester - wir feiern 
1. Advent! 
Für uns Christinnen und Christen beginnt am Sonntag das neue Kirchenjahr 2019/2020. An dieser 
Stelle sind wir unserer Zeit voraus. Oder besser gesagt: Gott ist unserer Zeit voraus! Während wir 
noch dabei sind, das alte Jahr gut und so stressfrei wie möglich zu Ende zu bringen, fängt Gott bereits 
Neues mit uns an. Ohne großes Feuerwerk, unscheinbar und fast im Verborgenen setzt Gott Zeichen 
in unserer Welt. Im kleinen Licht am Adventskranz flackert der Hinweis - Gott kommt und ist jetzt 
schon da - mitten unter uns, in unendlich vielen Wohnungen, Häusern, Institutionen, Kirchen, privat 
und öffentlich, hier bei uns in Freising und weltweit. Würden wir alle diese kleinen Adventslichter an 
einem Ort zusammentragen, sie ergäben ein unendlich leuchtend, strahlendes Lichtermeer, was für 
ein Zeichen für Gottes flächendeckende frohe Botschaft: „Ich komme zu dir und bin für dich da! Ich 
bringe in deinem Leben Altes gut zu Ende und fange ganz Neues mit dir an. Ich bin Licht auf deinem 
Weg!
Advent - Gott kommt! Ich freue mich auf viele kleine Adventsmomente in den nächsten Wochen. Auf 
Augenblicke, in denen ich am Adventskranz die Kerzen anzünde und mich von Gottes Zusage - Ich 
komme zu dir, ich bin bei dir! - erleuchten lasse. Gott kommt - er wird Mensch. Seine Liebe ist kein 
kleines Licht! In Jesus ist sie groß geworden, hat sie Hand und Fuß bekommen. In ihm strahlt Gott uns
selbst entgegen. Lassen wir uns entzünden von seiner Liebe, werden wir selbst Licht für andere 
heute, morgen, 2019, 2020,… . 
Ein gesegnetes, gutes, friedliches, gesundes neues Jahr Ihnen allen, umfangen von Gottes Licht! 
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