
Weihnachten 2020 und Neujahr  

 

Liebe Gemeinde!  

 

Jedes Jahr kommt ein weihnachtlicher Gruß an die Gemeinde St. Walburga und an alle 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbunden mit dem Wunsch auf ein frohes Fest und ein 

gesegnetes Neues Jahr. Das soll auch dieses Mal so sein wie gewohnt.  

Aber dennoch spüren wir alle, es ist dieses Jahr ganz anders. Das zu Ende gehende Jahr stellt 

uns schon die ganze Zeit vor Herausforderungen, die wir uns am Anfang des Jahres so nicht 

vorgestellt haben. Die Pandemie fordert uns alle heraus und macht es uns nicht leicht den 

Menschen Mut zuzusprechen und Hoffnung zu geben.  

Wir dürfen aber trotz allem nicht vergessen: An Weihnachten kommt Gott in unsere Welt, 

als Kind im Stall von Bethlehem. Seine Geburt verheißt uns nicht die heile und leidfreie 

Zukunft, sondern er kommt in unsere heillose und leidgeprüfte Welt hinein, um uns in dieser 

Situation besonders nahe zu sein mit seiner Liebe und seinem Erbarmen. Das ist die 

eigentliche Hoffnung, die uns beflügelt, diesem Kind nachzufolgen auf seinen Wegen.  

Darum ist Weihnachten ein Fest, das auch die anspricht, die unseren Glauben nicht teilen, 

oder die nicht glauben können. Der Gesang der Engel und das Kind in der Krippe sprechen 

tiefe menschliche Seiten an und sie berühren auch die in den Herzen, die weit weg sind. Das 

Licht in der Dunkelheit, die Hoffnung auf Frieden und die Erwartung eines neuen Anfangs, 

die mit dem göttlichen Kind verbunden sind, sind allgemeine menschliche Sehnsüchte. Wir 

glauben, dass alle Menschen von diesem Gott, der kommt, getragen und gehalten werden.  

In dieser Hoffnung wollen wir Weihnachten und die Gottesdienste miteinander feiern, wenn 

auch in äußerst limitierter Zahl. Ich grüße euch alle sehr herzlich zu diesem 

außergewöhnlichen Weihnachtsfest. Ich tue dies mit großer Dankbarkeit im Herzen, denn 27 

Jahre konnte ich als Pfarrer in unserer Pfarrei wirken. Es war eine sehr frohe und erfüllende 

Zeit, die im kommenden Sommer mit meiner Versetzung in den Ruhestand am 31.07.2021 

durch Bischof Kohlgraf zu Ende geht. Somit ist dies mein letzter offizieller weihnachtlicher 

Gruß an alle, die zu uns gehören. 

 

Ich wünsche ein frohes Fest, Gottes Segen im Neuen Jahr verbunden mit der großen 

Hoffnung auf die Erfüllung all seiner Verheißungen.  

 

 

Bleibt gesund und von Gott behütet!  

Euer  

 


