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Liebe Schwestern,
Liebe Brüder,
Liebe Jugendliche,
liebe Kinder,
Wir teilen gemeinsam diese Hoffnungen, dieses Jahr aber noch stärker:
Dass ein Licht in unsere Welt, in unsere Familie und unsere Umwelt einbricht, dass endlich
die Welt den Frieden bekommt, dass allen Menschen ein sinnvolles, erfülltes Leben
zuteilwird, dass die Macht des Bösen in der Welt gebrochen wird, dass endlich Corona
vorbei ist, damit ein normales Leben gelebt werden kann!
Das sind ja wirklich unsere Hoffnungen. Das ist es, was wir von Gott erwarten! An
Weihnachten scheint die Sehnsucht noch grösser zu sein! Das zeigt den inneren großen
Glauben daran in vielen von uns, dass nur Gott diese Hoffnungen erfüllen kann.
An Weihnachten nämlich bricht Gott in die Welt hinein:
Hinein in eine Welt, die ein wenig durcheinander scheint,
hinein in eine Welt, wo Menschen im Dunkeln sitzen,
hinein in eine Welt, in der die Kreuze von Leid und Tod erzählen.
Gott bricht in diese Welt ein, um unser Leben mit uns zu teilen, um sich mit uns einzusetzen,
damit unsere Hoffnungen zur Erfüllung kommen können. Gott lässt sich nicht abschrecken
vom Menschsein. Er bricht ein als Kind. Das Kind verkörpert zugleich die Kräfte, mit deren
Hilfe solche Hoffnungen erfüllt werden sollen! Es verkörpert nicht Macht oder
Durchsetzungsvermögen. Es verkörpert eher die Kräfte der Menschlichkeit, der Liebe und
des Vertrauens. So lehrt es uns, wie wir über diese Grenzen und Krise der Welt hinaus
schreiten können. Wenn wir das Kind verehren wie die Weisen, dann möge etwas auf uns
überspringen: Etwas von seiner Faszinationskraft, die uns anzieht; etwas von seiner Liebe,
die uns menschlicher macht und die Maßstäbe unseres Umgangs miteinander
zurechtrückt. Wir werden mit Demut die Kräfte der Menschlichkeit, der Liebe und des
Vertrauens verkörpern. So werden wir wirklich gewürdigt in Gemeinschaft mit Gott und
miteinander zu treten. Das erhebt uns über unsere menschliche Kleinheit. Jedem Menschen
wird damit eine unendliche Würde, ein unermesslicher Wert gegeben! Zusammen mit Gott
und miteinander können wir den Frieden schaffen, die Krisen in den Familien sowie in der
ganzen Welt besiegen.

Wie laden euch herzlich ein zu unserem traditionellen WeihnachtsFestgottesdienst am 24. Dezember 2021 in der Kirche Courtep/n.
Ab 17.50 h Einstimmung, anschliessend feiern wir die Heilige Messe mit warmen
Harfenklängen, Gesang und Orgelmusik, welche uns die weihnachtliche Botschaft Christi
spüren lassen. Am Ende der Feier werden Friedenslichter aus Bethlehem verteilt, die sie auf
dem Nachhauseweg begleiten werden.
Dann ist wirklich Weihnachten in mir, in dir, in unseren Familien, in der Welt. Dieses
Weihnachten wünscht euch vom ganzen Herzen
Euer Pfarrer Andre und das deutschsprachige Pastoralteam
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Lichteinfall
Licht bricht ein
Hinein in eine Welt, die ein wenig
durcheinander scheint
Hinein in eine Welt, wo Menschen im
Dunkel sitzen,
hinein in eine Welt, in der die Kreuze von
Leid und Tod erzählen.
Ist es Blut, das die Menschen beschmutzt
Oder Liebe, die doch da und dort noch Menschen anrührt?
Das Licht zieht sie an,
halt sie aus der Unkenntlichkeit heraus,
das Kind fasziniert,
das Kind weckt Aufmerksamkeit.
Gottes Ein/all
Einfall Gottes
Hinein in diese Welt.
Der himmlische Glanz bleibt nicht länger aussen vor,
durchschneidet die Finsternis und das Kriegsgetümmel,
lässtsich von Leid und Tod nicht abschrecken.
Gott lässt sich nicht abschrecken
Vom Menschsein.
Sein Einfall:
Menschwerdung.
Seine Hoffnung:
Neue Orientierung.
Sein Wort:
Gott ist hier bei uns.
Mein Einfall
Wenn Gott Mensch wird,
will ich IHN im Menschen suchen.
Er ist nicht mehr fern.
Mein Gott, was für ein Einfall!
Du-ein Mensch!
Du- mein Bruder!
Du-mein Licht und mein Heil!
Monika Dittmann
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