
ADVENTKALENDER  2022

0 Perlentaucher im Lichtermeer

1 Die wichtigste Zeit: jetzt - hier - mit Dir

2 Die Sonne erzeugt Sehnsucht nach dem Licht – doch
 ist es die Nacht, die uns den Sternen näher bringt

3 Dank und Liebe sind große verbindende  Kräfte

 Verzeihen ist eine Liebesform der Starken 

  
4  “Auge um Auge“ macht eher blind 

 Eine Kerze - mit der anderen anzünden - erhellt   

5 „Gestern hast Du morgen gesagt

 Zeit zu spüren 

 Zeit nachzudenken, was Du spüren  möchtest -   
 und was Du dafür tun kannst

  

6 „Zwischen Stimulation und Antwort liegt der  
 Raum unserer Freiheit“

„Freiheit im Geistesleben 

Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben 

Gleichheit vor dem Gesetz



7 Am Ende werden wir uns nicht so sehr an die
 Worte und Taten unserer Feinde erinnern, 
 sondern an das Schweigen und Nichttun 
 unserer Freunde (und unser eigenes )

 

8 Weihnachtswaren – Weihnachtshüllen -   
  Weihnachtssymbole  –   fertig samma ?

                                                           

9 „Hohe Feiertage - große Feste zeigen häufig,
 wie ferne wir auch unseren Nächsten sind“ 

10 „In der Stille - jenseits von richtig und falsch 
  können wir einander begegnen“

 

11 Kraft des (Heiligen) Geistes der in unserer Welt 
  wirkt und verlangende Herzen berührt 

  Ruach der Hauch Gottes 

 

12 Die  Früchte reifen im Sonnenlicht

  Der Seelengeist wächst an erkennender Liebe

13 Das Gesicht auf der Erde

  Den Körper tief im Staub ausgebreitet
  schlotternde Seligkeit    !     



 14 Direktes Leben: aus sich selbst kommend 
   selbstverständlich – brutal – wundervoll - 
   einfach so

15 Uns selbst und Andere annehmen „wollen“  
  auf das in uns „Heileres“ entstehen kann - 
 gedeiht die Seele doch in Augenblicken der Liebe!     

16 Erst das Notwendige - dann das Mögliche -
  Das Unmögliche amüsiert sich !

17  „das Flugzeug hebt gegen den Wind ab!“

18 - geistige Blaupausen,  
  in die sich Leben hineinentwickeln will

 Schablonen für den Darwinismus

 Und das Licht brennt in der Finsternis!

19 „eigentlich bin ich ganz anders - aber ich
  komme so selten dazu„

20 Beglückendes Freisein vom Druck des Wollens
  im Erkennen der Uneinsamkeit

 „ Meine Tage fallen in Offene Arme“



 21 „Besinnliche Tage rauben zuweilen die 
   Besinnung„                                      

 

22 Ewigkeit und Verkörperung  
  kreuzen sich im Herzen

 „man sieht nur mit dem Herzen gut!“ 

23 Wir alle  wollen herausfinden wer wir sind !  
  herauszufinden vollständig zu sein -    
  ohne dauerhaft jemand Wirklicher zu sein - 

  Ist  eine Wiederentdeckung der Lichtbrechung

„Und er sah, das es gut war“                             

      

24 Noch heute wirst Du mit mir im Paradies 
  sein!    

(Dr. Draga Bottler)

 


