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führt, dass wir uns in die Wahrheit verlieben, aber sie raubt uns nicht die Freiheit. Es kann 
durchaus vorkommen, dass jemand, der geweckt wird, sich auf die andere Seite dreht und 
sagt: „Lass mich doch weiterschlafen!“ 
Gewiss kann man den Glauben nicht lernen, sondern man muss ihn einüben, jeden Tag aufs 
Neue, ihn als Einladung betrachten. Eine solche Einladung kann die Adventszeit sein, die Zeit 
der Stille, die Zeit den Glauben mit einem anderen Licht zu suchen und zu finden. 

P . Jörg Widmann SDB 

 


