Gedanken einer kleinen Adventkerze...
«Jetzt habt ihr mich entzündet und freut euch an meiner Helligkeit und Wärme, die ich

spende. Ich freue mich, dass ich für euch brennen darf. Wäre dem nicht so, läge ich irgendwo
in einem Karton - nutzlos. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne. Aber je länger
ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt immer beide Möglichkeiten für mich:
Entweder bleibe ich im Karton - unangerührt, oder ich brenne, werde kürzer, gebe alles her,
was ich habe, zugunsten des Lichtes und Wärme. Somit führe ich mein eigenes Ende herbei.
Und doch, ich finde es schöner und sinnvoller, etwas herzugeben zu dürfen, als kalt zu
bleiben und im düsteren Karton zu liegen....Schaut, so ist es auch mit euch Menschen!
Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch - und es bleibt kalt und leer, oder ihr geht
besonders in der Adventzeit auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und
Liebe, dann erhält euer Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas in euch selbst hergeben,
etwas von eurer Freude, von eurem Lachen, vielleicht auch von eurer Traurigkeit.
Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Nur wer andere froh macht, wird selbst
froh. Je mehr ihr für andere brennt, umso heller wird es in euch selbst. Ich glaube, bei vielen
Menschen ist es nur deswegen düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein.
Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt.

Also, lasst euch ein wenig Mut machen von mir,
einer kleinen Adventkerze.»

Adventna pot k Njemu
So stvari, za katere veš,
da bi morale biti drugačne, kot so.
So stvari, ki jih danes doživljaš kot slabe,
v upanju da bodo jutri dobre.
So stvari, ki te neizmerno bremenijo,
toda ti potrpiš, ker predvidevaš njih konec.
So stvari po katerih se moreš
imenovati adventni človek.
Človek je tisto bitje, ki se ne vda zdajšnji stiski.
Adventna misel je tista, ki zna poleteti,
ko so druge misli zavozlane v sebi.
Adventna ljubezen je tisto čustvo,
ki te naredi mehkega za tegobo iskajočih.
Adventna vera je tisto veliko veselje,
ko vidiš le malo svetlobe, a dovolj, da srce poje.
Zdaj je torej čas, da z oči odstraniš
sivo mreno dolgčasa in nespreminjanja.
Zdaj je čas, da odvržeš težo greha in stopiš naprej.
Zdaj je čas za pogumno oznanilo
tvojim prijateljem o Njem, ki prihaja.

Življenje je ena sama advetna pot k Njemu !

