Liebe Leserinnen und Leser,
auf dem Titelbild sehen Sie die könnte.
Krippenfiguren, die zu Weihnach- Für mich sind vor diesem Hinterten wieder im Gemeindezentrum in grund zwei Sätze aus der WeihKornelimünster aufgestellt werden. nachtsgeschichte des Lukas besonGanz unterschiedliche Menschen ders wichtig.- „Fürchtet
euch
stellen sie dar: die einen voller nicht!" und „Ehre sei Gott in der
Freude und Erwartung, andere vor- l-iöhe und Friede auf Erden bei den
sichtig, zurückhaltend oder fast ab- Menschen seines Wohlgefallens".
wehrend. Stille Freude, überwälti- Statt Angst und Sorge spricht aus
gende Fröhlichkeit und auf der an- ihnen tiefes Vertrauen, dass Gott
deren Seite das Gefühl: „was hat uns Menschen immer neue Wege
das alles mit mir zu tun" - das alles eröffnet. Der zweite Satz ist für
begegnet uns in den Gesichtern mich eine Ermutigung, dass wir als
und Körperhaltungen der Figuren, Christinnen und Christen nicht aufdas sind aber auch Gefühle, mit de- geben dürfen auf dem schwierigen
nen unterschiedliche Menschen Weg, einen Frieden in GerechtigWeihnachten entgegensehen.
keit anzustreben, der ohne Gewalt
auskommt.
Wie wird es in diesem Jahr sein?
Für viele war der 1 1 . September ein Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieEinschnitt; sie können das Entset- sem Jahr auch Ihre ganz persönlizen und die Ängste, die die Atten- chen Sätze in der Weihnachtsgetate ausgelöst haben so schnell schichte entdecken, und dass Sie
nicht vergessen. Immer mehr ma- sich vielleicht in einer der Figuren
chen sich Sorgen über die Folgen an der Krippe wiederfinden. Ihnen
des Krieges für die Menschen in Af- eine gesegnete Advents- und
ghanistan. Für viele schwingt die Weihnachtszeit!
Sorge mit, was noch alles passieren
Ute Hoff mann
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