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„Das Wort ist Fleisch geworden, und hat unter uns gewohnt!“

In diesem außergewöhnlichen und für viele Menschen auf unterschiedliche Weise
herausfordernden Jahr feiern wir Advent und Weihnachten sicher anders als in den vergangenen
Jahren. Adventsmärkte und Weihnachtsfeiern, ob mit den Arbeitskollegen oder im Freundeskreis
und der Großfamilie konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Abstand und Hygiene, die
Vermeidung von Menschenansammlungen und die Reduzierung unserer persönlichen Kontakte
machen derzeit unser Leben im privaten wie öffentlichen Kontext deutlich ärmer. Auch die Kirche
ist davon betroffen: wenige Plätze in den Gotteshäusern, der Verzicht auf Gesang, das Tragen der
Masken im Gottesdienst und das Ausbleiben des Gesprächs nach der Messe nehmen uns viel von
dem, was uns bisher kostbar war und uns als Gemeinschaft miteinander verband. Darüber hinaus
sind auch die persönlichen, die seelsorglichen und gemeindlichen Kontakte und Initiativen durch
die äußeren Vorzeichen stark eingeschränkt gewesen; manchmal sogar mit Angst bei Vielen
verbunden. Entscheidungen mussten getroffen werden, die uns allen weh taten, aber auch dem
größtmöglichen Schutz der Menschen dienen sollten.
Von Herzen danke ich Ihnen und Euch – auch im Namen des Pastoralteams - für Ihr und Euer
Engagement und für die übernommene Verantwortung in den Gremien unserer
Kirchengemeinden.
Auch wenn wir auf viele bisher gewohnte Formen unseres Gemeindelebens in diesem Jahr
verzichten mussten, sind dafür aber sehr viele neue kreative Dinge entstanden, die vor einem Jahr
noch undenkbar gewesen wären.
Wir wissen um den Mehraufwand des ehrenamtlichen Engagements aufgrund der derzeitigen
Situation. Wir sind zutiefst dankbar für alles, was Sie und Ihr im vergangenen Jahr für das Leben
der Gemeinden und für die Menschen getan habt.
An Weihnachten feiern wir, dass Gott uns nicht fern bleibt. Er kommt in seinem Sohn zu uns, um
unser Leben zu teilen, uns die Ängste zu nehmen und uns zu heilen. Gott geht eben nicht auf
Abstand - Gott sei Dank.
Im Namen des Pastoralteams wünsche ich Ihnen und Euch und Euren Familien ein gesegnetes
und frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gottes Segen und viel Gesundheit!
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