Geras – Harth – Oberhöflein – Sallapulka – Walkenstein
Advent/Weihnachten 2018

Es ist wieder soweit, wie in jedem Jahr: der Advent, die Weihnachtszeit ...
Wir sind bestens vertraut mit diesen Zeiten. Meinen wir. Wir wissen längst schon, was wir dann
unternehmen, wen und was wir besuchen, was wir herstellen und konsumieren, was wir singen, was wir
anziehen und von uns geben, wozu wir verpflichtet sind, was wir gerne tun und was wir lieber unterlassen
...
Egal, ob wir uns freuen auf das, was vor uns liegt, oder ob wir dabei eher zurückhaltend bis
zurückweisend sind - es liegt eine Patina auf Advent und Weihnachten: alles nicht neu, alles schon mal
erlebt, kennen wir schon, nichts Besonderes, und aufregend schon gar nicht.
Aber dass Gott Mensch wird - darauf will der Advent ja einstimmen und genau das feiern wir an
Weihnachten - das ist eine Botschaft, die niemals ausgeschöpft ist; das ist ein Ereignis, das niemals bis
auf den Grund entdeckt ist; das ist ein Erlebnis, das niemals verstaubt und verblasst - vielleicht in unserer
blassen Wahrnehmung und in unserem mitunter verstaubten Denken, aber nicht in dem, was sich damals
ereignet hat und gültig und frisch bleibt bis ans Ende aller Tage.
Es liegt an uns selber, ob wir das Großartige und Staunenswerte, ja das geradezu Unglaubliche entdecken,
neu entdecken oder immer tiefer entdecken.
Wir müssen uns nur auf die Suche nach dem ganz Besonderen machen - und es lässt sich finden; ER lässt
sich finden.
Ich wünsche - auch im Namen aller meiner Mitbrüder - einen frohen Advent, ein gesegnetes
Weihnachtsfest, dazu ein gesundes und zufriedenes Neues Jahr - und zu jeder Zeit die Gnade, Gott
näherzukommen!
Ihr Conrad o.praem.
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