
Liebe Seniorinnen und Senioren des Seniorenkreises St. Medardus 

 

Weihnachten 2021 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr (Lukas 2,11) 

Der Messias – weißt du, wer das ist? 
Ein Retter, der zustande bringt, was andere nicht können, 
der die Welt zum Guten wendet und die Sehnsucht dieser Erde stillt. 
Ein Großer, der den Mut hat, dort ein Wort zu sagen, wo die Feigen schweigen. 
Einer, der den Mantel über jene legt, die frieren, 
der die Kranken tröstet und die Müden stärkt. 
Der König, der das Lachen wiederbringt, der Leichtigkeit des Seins, 
die gute Zuversicht, die uns abhandenkam in trüben Tagen. 
Jener, der uns Aug und Ohren öffnet, unsere Herzen aus den Angeln hebt, 
wenn wir verzagen. 
Dieser Eine, den wir lang erwartet haben, den wir oft vermissten 
Und auf den die Menschen aller Zeiten ihre Hoffnung setzten: 
Er ist da. 
(Vreni Merz) 

  

Gebet: 

Mit leeren Händen stehe ich vor Dir, Herr und lasse los 
Besitz und Leistung, Absicht und Verkrampfung, Maske und Fassade 
Und jede trügerische Hoffnung. 
Mit leeren Händen stehe ich vor Dir, Herr und bringe Dir nichts 
Als meine Armut und Blöße, meine Fehler und Schwächen, 
mein Zagen und Weinen und meine kleine Hoffnung. 
Mit leeren Händen stehe ich vor Dir, Herr, und bitte Dich 
Um Einsicht und Empfänglichkeit, 
und Demut und Gelassenheit, um Stille und Wärme und um starke Hoffnung. 
Mit leeren Händen stehe ich vor Dir. 
Gott spricht: 
Fürchte dich nicht, in jeder Bedrängnis bring ich dir Licht! 
Du kannst mir vertrauen, zum Himmel aufschauen. 
Gott meint und spricht: Ich verlasse dicht, durch schwerste Zeiten will ich dich begleiten! 
Du kannst mit mir reden, auch wortlos beten. 
Gott flüstert und spricht: Ängstige dich nicht, in allen Gefahren wird‘ ich dich bewahren! 
Du kannst auf mich bauen, dem Leben trauen. 
Gott mahnt und spricht: Vergiss es nicht, aus noch so viel Dunkel führ‘ ich dich zum Licht! 
Verlass dich auf mich, ich verlasse dich nicht! 
(Paul Weismantel) 

 
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 
Mit diesen Mut-mach-Zeilen von Paul Weismantel soll unser Brief ausklingen. 
Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
Mit dem letzten Satz aus dem Matthäus-Evangelium wollen wir das alte Jahr beschließen 
und das neue Jahr 2022 beginnen: 
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt!“ 
Mit dieser Verheißung können wir – trotz Corona – getrost in das neue Jahr hineingehen. 
Gott wird auch in Zukunft mit uns gehen, uns führen und halten an jedem neuen Tag. 
 
Ihr Leitungsteam des Seniorenkreises St. Medardus, Mutterstadt! 

 


