
 

Zeit der Stille 

Die Zeit vor Weihnachten ist eine besondere Zeit für uns, auf deren Zauber wir 

uns jedes Jahr freuen. Während die Weihnachtszeit heute einen stark 
kommerziellen Charakter aufweist, in welcher gigantische Umsätze an Geschenk- 

und Dekorationsartikel generiert werden, vermittelt uns die eigentliche Botschaft 
der Adventszeit ganz andere Werte wie Stille, Nächstenliebe und sich auf das 
Fest der Liebe freuen. Diese Werte haben eine grosse Bedeutung für den 

Tierlignadenhof – sich um das Wohl anderer Lebewesen zu kümmern und da, wo 
es notwendig ist, eine helfende Hand anzubieten. Die Adventszeit bietet daher 

die Chance, sich bewusst mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen und 
auftretenden Ängsten uns Sorgen mit Liebe zu begegnen. Ja, die Liebe oder 
sogenannte Nächstenliebe scheint der einzige Schlüssel zu sein, um Licht in die 

dunklen und unaufgeräumten Ecken in unseren Leben zu bringen und diese mit 
ihrer Kraft zu heilen. Aber auch dort, wo wir andere Menschen verurteilt haben 

oder mit ihnen in einem Konflikt stehen, ist Nächstenliebe und Kontemplation 
notwendig, um Vergebung zu erfahren und selbst zu vergeben. Ein kleiner Schritt 
der Liebe kann Grosses bewirken. Mit einem liebevollen Wort, einer Geste oder 

einem Gedanken kann ein Herz zum Leuchten gebracht und Brücken zwischen 
den Menschen gebaut werden. Aber auch die Tiere benötigen unsere Liebe und 

unser Wohlwollen, damit ihr Leid, welches durch das unbewusste Handeln der 
Menschheit verursacht wird, ein Ende findet. Alles Leben ist wertvoll. Wir 
wünschen Ihnen, dass auch Sie die Adventszeit dazu anregen vermag, in Stille in 

sich zu kehren, über das vergangene Jahr nachzudenken und etwaige dunkle 
Ecken mit Licht zu erfüllen. Auch möchten wir Ihnen für Ihre Unterstützung an 

den Tierlignadenhof von Herzen danke sagen – wir stünden heute nicht da, gebe 
es nicht so viele Menschen, welche unsere Arbeit anerkennen und die Liebe zu 
allen Lebewesen teilen würden. In diesem Sinne: eine schöne Adventszeit.  

   

 

Liebe Grüsse vom Tierlignadenhof 

 
Tierlignadenhof Kaisten  
Leimgrund 4  
5082 Kaisten  
Telefon: 062 874 24 70  
eMail: info@tierlignadenhof.ch 
Spenden: Raiffeisenbank Regio Laufenburg 5082 Kaisten  
PC-Konto: 50-12428-3  

Zugunsten Stiftung Tierlignadenhof  
Konto: CH87 8069 6000 0018 7391 0 


