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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freundinnen und Freunde,
wer von uns hätte im letzten Jahr in der Weihnachtszeit gedacht, dass Corona auch in diesem Jahr
noch immer unser Leben so sehr bestimmt?
Wir alle miteinander haben ein schweres Jahr hinter uns und das oft beschworene "Licht am Ende
des Tunnels" scheint in weite Ferne gerückt. Menschen sind deprimiert, gestresst, lethargisch und
werden getrieben von Unsicherheit und Angst.
Mitten in diese belastende Situation hinein ergeht an uns die Friedensbotschaft von Weihnachten:
Gott wird Mensch! Gott bringt Licht in unsere Dunkelheit! Gott gibt Hoffnung in der Anfechtung!
Die Geburt des Gottessohnes Jesus ist das große "Aber" in schweren Zeiten. Das Kind in der
Krippe von Bethlehem führt uns mitten in der Nacht zum Licht eines neuen Tages.
So hoffe ich, dass wir alle vom Gottessohn an Weihnachten berührt werden und Gott uns durch ihn
neue Kraft, neuen Mut und neue Zuversicht schenkt. Ihn feiern wir zuhause in den Wohnzimmern,
in Gottesdiensten an und in der Kirche, auch wieder online, und ihm können wir unser Vertrauen
geben.
Ich wünsche euch allen, dass euch die weihnachtliche Botschaft erreicht, sie eure Seelen beruhigt
und eure Herzen erwärmt.
Herzlich danke ich euch für alle Arbeit, Hilfe und Unterstützung in den verschiedenen Feldern
kirchlichen Lebens und Handelns. Durch euch lebt unsere Kirchengemeinde Oldendorf weiter.
Vielen Dank für alles, was ihr auch in diesem Jahr für unsere große Gemeinschaft geleistet habt!
Für euch und alle, die zu euch gehören, möge dieser irische Weihnachtssegen sein:
Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was in deinem Leben zerbrochen ist
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.
Gesegnete Weihnachten und Gottes liebevolle Begleitung im neuen Jahr,
euer

