
 

 

Geistlicher Impuls in der dritten Adventswoche 2021 
 

Die Adventszeit dient zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi. 
Häufig ist sie gefüllt mit Adventsfeiern, Weihnachtsmarkt, der Suche 
nach Geschenken. 
Wir können diese Adventszeit aber auch dazu nutzen, uns auf das 
Wesentliche des Weihnachtsfestes zu konzentrieren, auch um unser 
Leben zu reflektieren. 
 

Dazu werden Sie einmal wöchentlich einen geistlichen Impuls hier auf 
unserer Homepage und bei Facebook/Instagram finden. 
Nehmen Sie sich Zeit für sich mit diesem Impuls; suchen Sie einen 
ruhigen Ort, eine bequeme Sitzposition, bei Bedarf ruhige Musik. Sie 
können eine Kerze entzünden. Seien Sie ganz frei, wie Sie diese 
Impulse für sich nutzen möchten! 
 

Gönne Dir! 
 

Der Advent ist eine Zeit, in der viele Menschen nach Geschenken 
suchen, mit denen sie ihrer Familie und Freunden zum Weihnachtsfest 
eine Freude bereiten können. 
Diese Suche kann Spaß machen, aber auch Stress bereiten, denn das 
Geschenk soll gefallen, dem Beschenkten entsprechen, schön sein, 
teuer aussehen… es gibt viele verschiedene Kriterien, nach denen 
Menschen Geschenke aussuchen. 
Eines sollten wir darüber jedoch nicht vergessen: 
Wir dürfen uns im Advent auch Zeit nehmen, um uns selbst etwas zu 
gönnen: 

- Zeit, um uns zurückziehen zu können und  
- Zeit mit anderen zu verbringen 
- Zeit, um Musik zu hören und 
- Zeit, um dem Lieblingsmenschen etwas zu erzählen 
- Zeit für einen langen Spaziergang und 
- Zeit für einen Mittagsschlaf 
- Zeit für ein ausführliches Gespräch mit Gott 
- Zeit, um die Weihnachtsgeschenke schön zu verpacken und 
- Zeit für einen leckeren Kaffee oder Kakao 

 

Je mehr wir glauben, dass wir gerade im Advent keine Zeit haben, umso 
mehr sollten wir darauf achten, sie uns zu nehmen! 
Zeit für sich zu nehmen ist ein Ausdruck der Selbstliebe. Wenn Jesus 
uns sagt: „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst!“, 
dann weiß er, dass das eine nicht ohne das andere möglich ist: die 
Gottes- und Nächstenliebe funktioniert nicht ohne die Selbstliebe. 
 
 



 

 

Der heilige Bernhard von Clairvaux schreibt in einem Brief an Papst 
Eugen III.: „…Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen 
Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an 
einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst…. Denk also daran: 
Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht: Tu das immer, ich sage nicht: Tu 
das oft, aber ich sage: Tu es immer wieder einmal. Sei wie für alle 
anderen auch für dich selbst da, oder jedenfalls sei es nach allen 
anderen.“ 
 
Gerade in dieser langen Zeit der Corona-Pandemie haben wir das 
Recht, nicht nur auf unsere Mitmenschen, sondern auch auf uns selbst 
zu schauen und uns zu gönnen, was unser Leben bereichert. 
 
In diesem Sinne wünsche ich ihnen, dass sie sich etwas Gutes gönnen 
auf dem Weg zum Geburtsfest Jesu Christi. Einen guten vierten Advent! 
 

Barbara Scheck (Pastoralreferentin) 


