
 
 

 

Menschen warten auf… 

 den Zug 

 das Zeugnis 

 eine Geburt 

 Arbeit 

 einen Freund 

 ein Geschenk 

 den Urlaub 

 den Arzt 

 Weihnachten 

 

Menschen erwarten … 

 Erfolg 

 Gewinn 

 Anerkennung 

 Glück 

 Ruhe 

 Leistung 

 Gehorsam 

 Reichtum 

 ein Kind 

 

Menschen hoffen auf … 

 das große Los 

 eine gute Note 

 ein gesundes Kind 

 besseres Wetter 

 weltweiten Frieden 

 erholsame Ferien 

 die große Liebe 

 spannende Unterhaltung 

 die Widerstandskraft der Natur 

 die Ankunft Gottes 
 
 

 
 

 

 
 

WARTEN 

Worauf warten wir? 

Was erwarten wir von Weihnachten? 

Was erwarten wir vom Leben? 

Und welche Hoffnung trägt uns? 
 

Ich warte gerade auf eine Nachricht von unserem 

Superintendenten. 

Heute traf sich unsere Präses, Annette Kurschus, mit 

den Superintendentinnen und Superintendenten der 

Kirchenkreise Westfalens, um über die aktuelle Lage 

und die anstehenden Weihnachtsgottesdienste zu 

beraten.  

Was ist das richtige Zeichen in dieser Zeit? 

Ich freue mich auf Weihnachten und würde gerne wie 

in jedem Jahr die verschiedenen Gottesdienste mit den 

Menschen in meiner Gemeinde und der weltweiten 

ökumenischen Verbundenheit feiern. Wir haben uns 

viel Schönes einfallen lassen und gute Konzepte 

überlegt. Jesus kommt – ein Grund zur Freude. 

Aber ich bin auch verunsichert. 

Was ist richtig? 

Hört, sieht und liest man die Nachrichten, dann 

kommen den Verantwortlichen in den Gemeinden 

Bedenken. Wir möchten niemanden gefährden und 

dennoch die frohe Weihnachtsbotschaft deutlich und 

vernehmbar sagen und spürbar werden lassen.  

Ich bin froh, dass sich ein Gremium aus klugen und 

engagierten Kirchenfrauen und -männern darüber 

Gedanken macht und im Vertrauen auf Gott den 

Presbyterien in den Gemeinden klare Empfehlungen 

gibt. 

Und dann … legen wir gemeinsam unser Denken, 

Planen, Reden und Handeln in Gottes Hand … er 

wird’s wohl machen. (Psalm 37,5) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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