Liebe Angehörige und Freunde der Kirchengemeinden Adelschlag,
Möckenlohe und Pietenfeld,

Kinderseite

in wenigen Wochen ist es wieder so weit: Weihnachten steht vor der Tür. In vielen
Geschäften waren schon Anfang November die Auslagen weihnachtlich geschmückt. Die ersten Weihnachtsmärkte fanden auch schon statt. Weihnachten
ist dieses Jahr die große Hoffnung des Einzelhandels, damit das Geschäftsjahr
nicht so triste bleibt, wie es sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat.
Ist das alles, was mir zu Weihnachten einfällt? Ein Fest für den Handel und den
Verbraucher? Es handelt sich doch eigentlich um ein religiöses Fest. Gott wird
Mensch! Das feiern wir in den Familien, in den Kirchen und in vielen Vereinen und
Gruppen. Jesus kommt in einem Stall bei Bethlehem zur Welt.
Als Jesus begann, im Land umherzuziehen und vom Reich Gottes zu predigen, ließ
er sich von Johannes im Jordan taufen. Die Jünger des Johannes fragten Jesus:
„Jesus, wo wohnst du?“ Jesus lud sie ein und sagte: „Kommt und seht!“ Die Frage
der Jünger haben wir zum Thema der Erstkommunion 2019 gemacht. Die Kommunionkinder können sich von Jesus einladen lassen wie die Jünger…
Die Engel verkünden beim Stall in Betlehem den Menschen Frieden. Aber nach
mehr als 2000 Jahren herrschen immer noch Krieg, Gewalt und Terror. Aus Bethlehem aus der Geburtskirche kommt im Dezember seit einigen Jahren das Friedenlicht. Pfadfinder und andere Jugendgruppen geben das Licht weiter. Es will
uns an die christliche Friedensbotschaft erinnern, gerade an Weihnachten. Wir
wollen für den Frieden beten, damit die Menschen aufeinander zugehen, miteinander reden und vor allem ihre Konflikte gewaltfrei lösen. Frieden auf Erden
wäre das schönste und größte Weihnachtsgeschenk, dass ich mir vorstellen kann.
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So wünsche ich Ihnen eine ruhige, besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes
und friedvolles Weihnachtsfest.
Ihr Pfarrer Bernhard Kroll
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