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Liebe Frauen, 
 
der November neigt sich dem Ende zu. An diesem Sonntag beginnt der Advent- die Zeit, in der wir auf 
Weihnachten zugehen. Dies ist unser letzter Lichtstrahl ins Novembergrau. Der Text dieses Sonntags 
stammt von Martina Berndt-Hoffmann.  
Viel Freude beim Lesen und eine gute Woche wünscht Ihnen 
 
Ihr Frauen-Team der KAB Iller-Donau 
 
Auf meinem Computer habe ich im Lauf der Jahre ein paar „Schätze“ gesammelt- Texte und Bilder, die 
mich an schöne Erlebnisse oder an Menschen erinnern, denen ich bei meiner Arbeit begegnet bin. 
Einer dieser Schätze ist dieses Foto. Es ist für mich ganz besonders wertvoll. 
 

 
Es zeigt das Innere einer LKW-Fahrerkabine. Das Foto 
hat uns eine junge Frau gemailt, die jede Nacht quer 
durch Bayern fährt, um Postpakete zu transportieren. 
Wir hatten sie im Paketzentrum Günzburg getroffen, als 
wir dort zum Nikolaustag kleine Säckchen verteilten. 
Dieses Säckchen samt der dazu gehörenden 
Dankeskarte ist in der Fahrerkabine zu sehen. Dazu 
noch ein kleines Licht. Dieses kleine Licht ist für die 
Fahrerin ihre „Adventsdeko“. Dieses kleine Licht lässt 
auf der Autobahn, mitten in der Arbeit, mitten im Stress 
diese Zeit zu einer besonderen Zeit werden. 
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Kontaktadressen AK Frauen:  
Ingrid Sommer  Martina Berndt-Hoffmann  
sommer@kab-illerdonau.de  betriebsseelsorge.iller-donau@kab-augsburg.org 
Tel. 07307 259326  Tel. 07309 9290-312  

 
 
Dieses kleine Licht lässt mich fragen: was braucht es eigentlich, dass es für mich ganz persönlich 
Advent werden kann? Dass ich gut auf Weihnachten zugehen kann? Brauche ich den Adventskranz auf 
dem Tisch, ein paar Sterne am Fenster, einen Adventskalender, grüne Zweige in der Vase? Brauche ich 
Plätzchen und Glühwein? Brauche ich das Aussuchen von Geschenken, Lichterketten, weihnachtliche 
Musik? Brauche ich ruhige Minuten für mich oder ein Treffen mit Freunden? Welcher der adventlichen 
Bräuche tut mir gut- und welche mache ich einfach mit, weil es so üblich ist? Ich wünsche mir und 
Ihnen allen, neu zu entdecken, was diese Zeit zu einer wichtigen und wertvollen Zeit macht. Ich 
wünsche uns allen gute und bereichernde Entdeckungen! 
 
Neulich habe ich einen Text von der Schriftstellerin Nelly Sachs gelesen (Nelly Sachs war eine jüdische 

deutsch-schwedische Schriftstellerin und Lyrikerin. 1966 verlieh das Nobelpreiskomitee ihr den Nobelpreis für Literatur „für 

ihre hervorragenden lyrischen und dramatischen Werke, die das Schicksal Israels mit ergreifender Stärke interpretieren“.) 
 
Er wird mich wohl die kommenden Wochen begleiten: 
 
 
 

Alles beginnt mit der Sehnsucht 

 

 

Der blaue Himmel, das endlose Band der Straße- 

der Mensch sieht ein Sinnbild des Lebens darin.  

Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres und Größeres.  

Immerfort sich hinstrecken auf ein Kommendes- 

Das ist des Menschen Größe und Not.  

Sehnsucht nach Verstehen, nach Freundschaft, nach Liebe.  

Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker au f: 

Dass es so bliebe, dass es nicht vorübergehe.  

Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott,  

mit deiner Sehnsucht nach dem Menschen an? 

So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen,  

und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben.  
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Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Advent - und immer wieder  
 

Lichtstrahlen, die den Alltag, die Arbeit, das Leben hell machen! 
 
Mit herzlichen Grüßen    
 
Martina Berndt-Hoffmann 
 
 
 

GUTSCHEIN 
Wir würden uns freuen, auch nach den Lichtstrahlen weiter mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. 

 
 Deshalb laden wir Sie mit diesem Gutschein ganz herzlich  

 
zu einer Tasse Kaffee in unser Büro ein! 

  

In Corona Zeiten leider notwendig- und damit Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen-  
bitte vorher anrufen: 07309 9290310 

gültig bis Ende 2021 
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