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Zum Weihnachtsfest 2021 

Liebe Eltern, 

Martin Buber sagte: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung!“ 

Mir fallen da gleich ganz viele Begegnungen ein. Das gilt besonders für die Begegnungen mit Ihren 
Kindern und meinen Kollegen. 

In den letzten Adventswochen haben wir von Begegnungen in der Bibel gehört: 

Der Engel begegnet Maria und bringt ihr die  Botschaft von Gott, dass sie ein Kind gebären wird, 
Gottes Sohn. Aber sie ist unverheiratet. Damals ist das ein Todesurteil. Der Engel macht ihr Mut: 
„Fürchte dich nicht! Der Herr ist mit Dir!“ 

Maria begegnet am 4. Adventssonntag Elisabeth, beide schwanger, die eine sehr jung und die 
andere sehr alt. Ich stelle mir vor, wie sich die beiden austauschen in den drei Monaten, die Maria 
bei Elisabeth ist, sich stützen und ermutigen. 

Dabei begegnen sich auch Jesus und Johannes in den Bäuchen der Mütter. Vor Freude hüpft das 
Kind in Elisabeths Bauch, so heißt es in der Bibel. Eine Begegnung, eine Beziehung, die Freude 
auslöst! 

An Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes.   
Gott macht sich klein, arm und gering und kommt in einem Stall zur Welt und begegnet zuerst den  
Randgruppen der damaligen Gesellschaft, dann erst den Sterndeutern und muss schließlich selbst 
auf die Flucht gehen. 
Das ist nicht nur eine schöne Geschichte aus einer fernen Zeit.  

Das gilt auch heute noch:  

Gott, der Schöpfer von allem, wird Mensch und kommt uns, Ihnen und mir, auf Augenhöhe 
entgegen. 
Er will uns wirklich in allem begegnen, in den kleinen Dingen, in anderen Menschen, in allem 
Schönem und in allem Schweren, in den Höhen und Tiefen, in allem Unvollkommenen, in den 
Verletzungen, im Streit, mit den Sorgen um die Gesundheit, in aller Angst vor Corona, um den 
Zusammenhalt in der Familie, um den Arbeitsplatz, um die Schulleistungen, in aller Erschöpfung…
aber auch in den schönen Dingen, in allem Gelungenem, in der Freude, in der Zuversicht, in der 
Hoffnung. 

Gott möchte uns in unserem Herzen begegnen und uns zu mehr Freude, Weite, Frieden, Liebe und 
Leben führen. 
Darum feiern wir Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, Gottes Begegnung mit uns, das 
Geburtsfest Jesu, dem Sohn Gottes, dem Retter und Erlöser der Welt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien immer wieder freudige und lebendige Begegnungen voll 
Ermutigung, Zuversicht und Hoffnung auch und gerade in dieser Corona-Weihnachtszeit! 

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern 
frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2022! 

Barbara Mende ( Beauftragte für Schulpastoral) 
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