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Liebe Vereinsmitglieder 

 
Solothurn, im Dezember 2020 

Noch voller Hoffnung wiesen wir anlässlich des Referates von Daniel Koch auf die 

Durchführung der Adventsfeier hin. Der Vorstand musste sich aber nun aufgrund 

der hohen Fallzahlen und Einschränkungen bezüglich Versammlungen entscheiden, 

und die Adventsfeier absagen. 

So neigt sich ein Jahr dem Ende zu, in dem für alle der Verzicht auf gesellige 

Begegnungen, Wärme und Freundschaften, im Vordergrund stand. Speziell für 

Menschen mit einer Hörbehinderung können fehlende Kontakte zu Isolation und 

Einsamkeit führen. Auch wenn wir jetzt viel Zeit und Musse haben, ein Buch zu 

lesen, kann keine noch so spannende Lektüre eine persönliche Begegnung 

ersetzen. Ob ihr die kleine Adventsgeschichte für euch alleine lest, ob ihr sie 

weiterverschenkt oder jemandem vorlest, ist euch überlassen. 

 

Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze: „Ich habe den Auftrag, dich 

anzuzünden.“ 

„Oh nein“, erschrak die Kerze, „ nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt. 

Niemand wird meine  Schönheit mehr bewundern.“ 

Das Zündholz fragt:“ Willst du dann ein Leben lang kalt und hart bleiben“? 

„Aber brennen tut doch weh und zehrt an meinen Kräften“, flüstert die Kerze voller Angst. 

„Es ist wahr“, entgegnet das Zündholz. „Aber das ist das Geheimnis unserer Berufung:  Wir 

sind berufen, Licht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht an, so 

verpasse ich den Sinn des Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. 

Du bist eine Kerze. Du sollst für andere leuchten und Wärme schenken. Du gehst nicht 

verloren, wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. 

Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: „Ich bitte dich, zünde mich 

an. 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.landhaus-strasser.at/landhaus-strasser/news-soell/?nid%3D69249&psig=AOvVaw1op1PR3R8Od3JhKVdW6amU&ust=1606908283723000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiSn4LWrO0CFQAAAAAdAAAAABAD


 

Der Vorstand wünscht euch allen eine sorglose und eine herzenswarme 

Weihnachtszeit und für das neue Jahr beste Gesundheit, viele schöne Momente 

und Begegnungen. 

Ob wir Zündholz oder Kerze sind spielt schlussendlich keine Rolle. 

 

Vorstand pro audito region solothurn-grenchen 

Kurt Bargetzi 

 

 

 

 

 

 

 

 


