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Nun ist das Wartenkönnen nicht gerade eine Tugend
unserer schnelllebigen Zeit. Da wird das Warten leicht
als Totschlagen ach so wertvoller und wichtiger Minuten
bewertet. Der Advent – als Wartezeit auf Weihnachten –
ist da schon eine echte Herausforderung. Ich bewundere
manchmal neidisch die schöne, angespannte Ungeduld,
mit der Kinder dem Heiligen Abend entgegenfiebern. Ihr
Warten ist prall gefüllt mit der Gewissheit, dass etwas
Außergewöhnliches auf sie zukommt. Ebenso ist unsere
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Viele kleine Lichter haben am Abend vor
Allerheiligen unsere Pfarrkirche erleuchtet und so
eine besondere Atmosphäre geschaffen. Freilich,
ein großer Scheinwerfer hätte die Kirche mehr
ausleuchten können. Aber er hätte nicht diese
wohlige Wärme, dieses lebendige Licht, diese
individuell so einzigartigen Flammen bringen
können. So wie viele kleine Lichter eine große
Kirche erhellen können, so sind es auch die
Kleinigkeiten im Alltag, die unser Leben heller
machen. Ein Lächeln, ein Wort des Dankes, eine
kleine Aufmerksamkeit, eine Kerze, die jemand
für mich anzündet, ein Anruf, die gebührende
Wertschätzung usw. sind die Gesten, die unser
Herz höher schlagen lassen.
Doch oft nehmen wir dieses Licht nicht wahr:
Kleine Verletzungen, Sticheleien, abfällige
Bemerkungen, Vorurteile, Abwertungen, usw.
können eine Beziehung oder Freundschaft
zerstören.
Glauben Sie, dass es ein Zufall ist, dass wir
Weihnachten als Fest des Lichtes, das in die Welt
kam, gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit
feiern?
Der wahre Kern von Advent und Weihnachten ist,
dass wir auch die Dunkelheit wahrnehmen – in
unserem persönlichen Leben, in unserer Stadt, in
unserer Welt und dass wir die Sehnsucht wach
halten, dass es anders sein kann, heller, lebensfroh,
ja lebenssatt.
Zu Weihnachten zünden wir Lichter an, damit die
Hoffnung in der Dunkelheit spürbar und erfahrbar
wird. Jesus, unser Licht, unsere Hoffnung kam in
die Welt. Langsam bereiten wir uns darauf vor 
immer mehr Kerzen brennen am Adventkranz  bis
dann am Hl. Abend der Christbaum mit vielen
Lichtern erstrahlt.
Begreifen wir die Adventzeit als eine Zeit der

Geburt Jesu mit der Freude feiern, wie wir sie über ein
Lichtermeer empfinden.
Das wünsch ich euch als
Euer Pfarrer

In meiner Familie hat der Gebrauch dieser „Wald oder
Weinviertler Weisheit“ Tradition. Ein leiser Seufzer,
wissendes Kopfnicken und ein entspanntes Schmunzeln
unterstreichen meist noch das Gemeinte: Es ist etwas zu
einem positiven Ende gekommen, was man selbst nicht
bei allem persönlichen Einsatz früher erreichen konnte.
Trotz aller Überlegungen und Aktivität konnte man nicht
bewirken, was jetzt „von allein“ – wie ein Geschenk –
gut wird.
Man muss manches „dawoatn“ können.

Achtsamkeit für die kleinen Dinge im
Leben. So können wir das Fest der
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