Weihnachten 2018
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
unseren Werken, liebe Freunde unseres
Schulvereins!
Mit diesem Brief möchte ich Ihnen/euch
allen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest wünschen.
„Wegweiser in meinem Leben – selbst
Wegweiser sein“ ist das Motto dieses
Arbeitsjahres. In der Vorbereitung auf
Weihnachten kommt mir die Geschichte von den Heiligen Drei Königen, den Weisen aus dem
Morgenland, in den Sinn. Sie sind dem Wegweiser am Himmel, dem Stern gefolgt und haben den
Weg zur Krippe, zum Heiland der Welt gefunden.
Diese Sterndeuter sind Menschen, die offen sind für Neues, die Sehnsucht haben. Sie schauen in die
Höhe, sie sehen in dunklen Stunden den Stern, brechen auf und folgen dem Licht. Sie halten auch in
Schwierigkeiten durch, bis sie am Ziel sind.
Auch uns schickt Gott Wegweiser, die uns die Richtung für unser Leben zeigen. Ich denke jede/jeder
von uns hat im Leben schon dieses innere Licht gespürt, diese oft leise Stimme vernommen, die uns
die Gewissheit gibt, geführt, geleitet zu werden. Dieser Stern kann ein Wort der Schrift sein, ein
richtungweisendes Gespräch mit einem lieben Menschen, ein Anruf von jemanden, der uns
braucht, eine Situation in der wir geraten, ein gutes Buch, ein schmerzvoller Einschnitt im Leben,
eine unerwartete Erfahrung von Gottes Gegenwart in der Schönheit der Natur oder in selbstlos
geschenkter Liebe.
Das Geschenk von Weihnacht macht uns deutlich, dass auch wir für andere Wegweiser zur Krippe
sein können. Dazu müssen wir uns zuerst selbst vom Geheimnis der Menschwerdung betreffen
lassen. Der ewige, allmächtige, höchste Herr und Gott, der Schöpfer des Universums und allem was
in ihm ist, wird aus Liebe zu uns ein sterblicher Mensch, ein hilfloses Kind.
Wer von dieser Botschaft erfasst wird, sagt sie weiter, weist andere an, dass sie hingehen,
niederknien und anbeten, wie die Hirten von Betlehem, die Weisen aus dem Morgenland, die
Engeln des Himmels.
Ich wünsche uns ein tiefes Erleben der Weihnacht
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