
Ein Licht für dich. Ein Licht in dem Deine Hoffnung funkelt. Wenn um Dich herum das Leben dunkelt. Eines, in 

dem Deine Seele ruht und Dir und Anderen Gutes tut. Das alle verzagten Gedanken vertreibt und Deinen 

Tränen ein guter Begleiter bleibt. Ein Licht das Deine Wege erhellt und Dein Tun niemals in den Schatten 

stellt! Ich schenke Dir ein Licht, das deine Jahre bescheint und es gut mit Dir und der Zukunft meint. 
 

 

Liebe Frauenbundmitglieder und Kirchenbesucher, 

ein aufregendes und bewegtes Jahr 2020 liegt nun bald hinter uns. Die Pandemie beherrscht unser Leben und unsere Freiheit, nicht nur bei 

uns sondern auf der ganzen Welt. Wir wünschen  euch, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dazu wünschen wir euch viel Geduld und Kraft. 

Vieles hat uns nachdenklich gemacht auf was es im Leben wirklich ankommt und vieles ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Ich glaube nichts fehlt 

uns mehr als die menschliche Nähe und das füreinander da sein. Die Spontanität einen in den Arm zu nehmen, die Hand zu schütteln, sich 

besuchen zu können. Ja es tut im innersten weh. Aber nur Mut und nach vorne schauen es werden wieder andere Zeiten kommen. Wir 

wünschen euch von ganzen Herzen schöne Weihnachtstage. Die Liebe des Weihnachtsfestes möge euch alle mit Freude erfüllen und Mut 

machen.  

Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit innere Stärke zu entwickeln.  (Dalai Lama) 
 

Wo ist Weihnachten heute? Wo einer zum anderen geht und ihn mitfühlend versteht. 

Wo einer dem Worte Jesu vertraut und mit allen seinen Ängsten auf Ihn baut. Und  

sein Leben neu wagt und trotz allem Leid nicht verzagt!  Da ist Weihnachten geworden:  

Wo ich selbst damit beginne, den Schnitt zu wagen, das Wort zu sagen; an den anderen  

zu denken und mich dabei selbst zu verschenken. „Da beginnt Menschwerdung heute! „    
           (MM) 
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