Kurzschluss zum 2. Advent
Eilig – Heilig
Liebe Adventskurzgeschlossene,
für alle, die es eilig haben:
Nehmt Euch Zeit für Euch selbst und Gott! Hört in Euch rein! Schaut was Euch gut tut!
Für alle, die etwas mehr Ihrer heiligen Zeit übrig haben, einige meiner Gedanken:
Eilig – Heilig ist unser Thema im Advent dieses Jahres.
Eilig schreitet das Jahr voran. Gefühlt war vorvorgestern erst Neujahr, vorgestern unser
Landesjugendkonvent „Farben des Regenbogens – Sexuelle und Geschlechtliche Vielfalt“,
gestern die Sommerferien mit vielen Freizeiten, aber auch mal Auszeiten für sich selbst.
Gestern war der zweite Advent und in zwei Wochen ist bereits wieder Weihnachten. Wenn ich
in meinen Kalender schaue, sehe ich viele Termine zu denen ich oft, geschuldet durch
Studium, Arbeit, Praktikum und Ehrenamt zugleich, oft wahrlich geeilt bin. Oft spaßen die
Leute mit mir: „OH! Du bist auch mal in der FH?“ „Oh! Du siehst aber fertig aus!“ Aber auch:
„Wie schaffst du das eigentlich alles?“ Manchmal hört für mich der Spaß aber auf, wenn man
Sachen hört wie: „Wer hier studiert, muss halt woanders aufhören!“
Da nagen doch so manche Zweifel an einem, ob das alles so richtig ist. Wenn ich nachdenke
und in mich gehe, kommen mir dann auch andere Gedanken und dann komme ich vom Eiligen
zum Heiligen:
So eilig ich zu den Terminen komme, so heilig sind sie mir auch. Die vielen Sitzungen mit den
vielfältigen Menschen, die spannenden Diskussionen und die gemütlichen, gemeinsamen
Abende liegen mir sehr am Herzen.
Für mich ist gerade die Zeit für das Ehrenamt eine große „Quality time“! Zeit, die meine Akkus
auflädt, manchmal weit über die 100% hinaus und mich mit mehr Elan in die Tage starten
lässt. Zeit, die mir gut tut, mich glücklich und zufrieden macht. Zeit, die mich trotzdem zur
Ruhe kommen und entspannen lässt, Zeit zum Besinnen auf Gott!
Gerade diese oft so eilige Zeit ist mir persönlich sehr heilig.
Daher wünsche ich Euch: Wenn Ihr in dieser eiligen Zeit Zweifel habt, was Euch gut tut und
was nicht, dann nehmt Euch die Zeit so wie ich:
Nehmt Euch Zeit für Euch selbst und Gott! Hört in Euch rein! Schaut was Euch gut tut!
In diesem Sinne: Eine schöne Vorweihnachtszeit
Euer Tobias

