Wohin gehe ich?
"Darum geht hin…"
(Matthäus 28,19)

Ein neues Kirchenjahr beginnt mit dem heutigen Tag, dem 1. Advent.
Immer wenn ein neuer Lebens- oder Zeitabschnitt vor mir liegt, frage ich mich in Blick auf
die Zukunft: Was wird kommen? Wie wird die kommende Zeit werden? Was wird sie für
mich bringen?
Ein wenig klingen diese Fragen so, als würde ich stehen bleiben und die Welt dreht sich
um mich herum. Es ist, als komme etwas auf mich zu.
Anders klingen die Fragen: Wohin gehe ich? Welches Ziel möchte ich erreichen? Woran
halte ich mich? Was ist mir wichtig? Mit diesen Fragen nehme ich mich selbst als Aktive in
den Blick, als Person, die entscheidet, gestaltet, die Richtung bestimmt.
Beide Perspektiven sind mir wichtig. Denn beides gehört zum Leben dazu. Manches
geschieht im Leben und ich habe wenig Einfluss darauf. Ereignisse kommen auf mich zu.
Ich kann offen dafür sein oder mich ihnen verschließen. Ich entscheide, wohin ich gehe,
welche Richtung ich nehme, was ich tue oder was ich lasse.

Die Adventszeit bietet einen guten Rahmen, um den eigenen Sehnsüchten nachzuspüren
und das Leben zu reflektieren. Die großen Verheißungen, die in den Adventliedern und –
geschichten anklingen, öffnen unsere Herzenstüren. Advent heißt Ankunft. Gott kommt
zu uns, indem er Mensch wird. Vor diesem Gott in Menschenskind-Gestalt muss ich keine
Angst haben. Im Gegenteil, dieses Kind gibt mir Mut für den nächsten Schritt, es gibt mir
Orientierung für mein Leben.

Impulse
•
•
•

Wofür möchten Sie sich im Advent Zeit nehmen?
Welche obengenannten Fragen sprechen Sie am meisten an?
Wohin sind Sie unterwegs?
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