
  Weihnachten 2020  

„Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das 
Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden 
ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und 
das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, 
erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt 
worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die 
Worte der Hirten“.  Lk 2, 15 – 17.           
 
Das Pandemiejahr 2020 geht zu Ende. Viele von uns haben sich 
bemüht Zeit und Kraft für ihre Lieben in der Familie, aber auch 
im Berufsleben, in der Kirche  aufzuopfern. Aber die Gefahr, 
die aus der Pandemie ausgeht,  wird uns noch lange begleiten. 
Die Pandemie zeigt uns die Grenzen im Leben, an die wir 
stoßen. Die Natur scheint aus dem Gleichgewicht geraten zu 
sein. Pandemie und die sichtbaren Veränderung des Klimas  
sind kohärent zu betrachten. Die Eingriffe der Menschen in die 
Abläufe der Natur, ihre ungezähmte Ausbeutung drängt uns an 
den Rand der Existenz. Daher müssen wir Menschen mehr Rücksicht und Bescheidenheit im 
Leben walten lassen.  Frieden und Zufriedenheit mit dem wer ich bin und was ich habe,  
schaffen neue Kraft, geben uns Mut und Zuversicht für die Zukunft. Die Kirche wird es immer 
geben, sie will uns immer an die Relativität des irdischen Lebens erinnern. Unsere Lebenszeit 
liegt aber in Gottes Hand. Daher ist es für uns Christen  eine große Ehre für Gott, für Jesus 
und für die Mutter Gottes arbeiten zu dürfen.  Wir sind an der Quelle des Lebens, wenn wir 
uns für andere Menschen engagieren. Wir berühren die Geheimnisse der menschlichen 
Existenz auf dieser Erde, wenn wir Hände und Füße, Ohren und Mund Gottes für die 
Menschen in dieser schönen Welt sein dürfen. Haben wir Mut und Freude mit Vernunft durch 
die geschenkte Zeit zu gehen und  sie zu gestalten. Gottes Kraft begleite Sie und Ihre Lieben 
auch im Neuen Jahr 2021. Bleiben wir gesund und gesegnet!   
                                                                                                               

                                            Schönkirchen-Reyersdorf, am 16. Dezember 2020.   

Sehr geschätzte  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
im  
Dekanat GÄNSERNDORF 
 
Frohe, gesunde und glückliche 
Weihnachten wünsche ich vom ganzen 
Herzen! Möge Gott uns allen im    
Neuen Jahr 2021  
Frieden und Gesundheit,  
seinen Segen und Erfolg reichlich  
schenken! 
In Verbundenheit   Ihr/Dein                                                                    
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