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II„In dieser Nacht erfüllt sich die große Prophezeiung des 

Jesaja: »Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns 

geschenkt« (Jes 9,5).

Ein Sohn wurde uns geschenkt. Oft hört man, dass die 

größte Freude im Leben die Geburt eines Kindes ist. Das  

ist etwas Außergewöhnliches, das alles verändert, unvor-

stellbare Energien freisetzt und uns Mühen, Unannehm-

lichkeiten und schlaflose Nächte überstehen lässt, weil es 

ein unbeschreibliches Glück mit sich bringt, das von nichts 

übertroffen wird. Darum geht es an Weihnachten: Die Ge-

burt Jesu ist die Neuheit, die es uns Jahr für Jahr ermög-

licht, innerlich neu geboren zu werden und in ihm die Kraft 

zu finden, jede Prüfung zu bestehen. Ja, denn er ist für uns 

geboren: für mich, für dich, für jeden einzelnen.“

(Papst Franziskus in der Christmette,  
Basilika St. Peter im Vatikan, 2020.)

Auch dieses Jahr war für uns alle durch die Corona-Pan-

demie mitgeprägt. 

Und sicherlich hat jede und jeder seine eigenen großen und 

kleinen „Mühen, Unannehmlichkeiten und schlaflosen Näch-

te“ in dieser zurückliegenden Zeit erleben müssen.

Aber auch Glaube, Hoffnung und Liebe (vgl. 1. Korinther 13) 

waren in diesen vergangenen Tagen, Wochen und  Monaten 

immer wieder im Großen und Kleinen erlebbar.

Wir wünschen Ihnen und uns allen, dass das Fest der Ge-

burt Jesu uns Kraft und Stärke gibt für einen Neuanfang in 

unserer Kirche und Welt - aber auch in unserem ganz per-

sönlichen Leben.

Allen, die sich im zu Ende gehenden Jahr in unseren Kir-

chengemeinden engagiert haben und die mit uns Leben 

und Glauben auf vielfältige Art und Weise geteilt haben und 

die uns uns unterstützt haben, sei herzlichst gedankt.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie 

für das kommende Jahr 2022 Kraft, Zuversicht und Ge-

sundheit, sowie Gottes reichen Segen!

Pfarrer     Gewählte(r) Vorsitzende(r)                                                              

Stuttgart, im Advent 2021          
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Das für Januar 2022  geplante Mitarbeiterfest der Gesamtkirchengemeinde 
muss auf Grund der aktuellen Corona-Situation leider entfallen. Wir hoffen, am 
20.  Mai 2022 miteinander feiern zu können. Eine Einladung folgt im Frühjahr.                                                              


