Liebe Mitglieder der Kolpingfamilie Gersthofen,
als ich vor kurzem eine Schulstunde zum Thema „Advent und Weihnachten“ vorbereitete, bin
ich auf eine Geschichte gestoßen, die ich noch aus meiner Jugendzeit kannte:
Die vier Kerzen
Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu
reden begannen. Die erste Kerze sagte: „Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht leuchtet, aber die
Menschen halten keinen Frieden.“ Und ihr Licht erlosch.
Die zweite Kerze sagte: „Ich heiße GLAUBEN. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen
wollen von Gott nichts wissen.“ Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die Kerze war aus.
Die dritte Kerze sagte: „Ich heiße LIEBE. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die
Menschen sehen nur sich selbst und vergessen die anderen.“ Und mit einem letzten
Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: „Aber ihr sollt doch
brennen und nicht aus sein!“ Da sagte die vierte Kerze: „Hab keine Angst. So lange ich
brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße HOFFNUNG.“ Mit
einem Hölzchen nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte die anderen Lichter
Frieden, Glauben und Liebe wieder zum Leben.

Das Entscheidende in dieser Geschichte ist, dass die Hoffnung noch nicht erloschen ist.
Gerade auch in unserer Kirche, die in der letzten Zeit immer wieder negativ in die
Schlagzeilen geriet, darf dieses Hoffnungslicht nicht erlöschen.
Unsere Hoffnung ist Jesus Christus, der am Weihnachtsfest zu uns und in unsere Herzen
kommen will. Und zusammen mit uns will Jesus eine Welt des Friedens, des Glaubens und
der Liebe verwirklichen.
Lasst uns gemeinsam an einer Welt des Friedens, des Glaubens und der Liebe bauen, damit
Jesus Christus am Weihnachtsfest nicht umsonst in diese Welt kommt und das Licht der
Hoffnung weiter in der Welt brennt!

Ich wünsche Euch ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest und ein glückliches und
gesundes Jahr 2014.

Christian Bauer
Geistlicher Leiter der Kolpingfamilie Gersthofen

