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Krippe in der Kehrkapelle
Weihnachtsgruß
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür.
Ein Christfest steht an, wie es bisher noch keines gegeben hat. Mitten in der zweiten
Welle der Corona-Pandemie stellen wir uns ganz neuen Rahmenbedingungen.
Corona hat uns viel abverlangt und wird dies noch eine ganze Weile tun. Viele
liebgewonnene weihnachtliche Traditionen in den Dorfgemeinschaften und Familien
können in diesem Jahr nicht gepflegt werden. Viele Begegnungen werden nicht
möglich sein. Es wird ein stilleres Weihnachtsfest werden, geprägt und eingeschränkt
von einer Pandemie, wie wir sie bisher nicht kannten. Für Viele auch verbunden mit
Sorgen um die Gesundheit, um die berufliche Existenz und vielleicht auch mit
zweifelnden Gedanken, wie es weitergehen wird.
Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die negative Sicht des Lebens Überhand
gewinnt. Weihnachten ist ein Fest der Liebe und des Trostes, ein Fest der Hoffnung,
dass uns Zuversicht für unser Leben geben soll. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo
wir ganz besonders aufmerksam gegenüber den Mitmenschen sind, denen wir uns
verbunden fühlen. In unseren Orten wurde nicht nur in der Adventszeit, sondern über
das ganze Jahr hinweg ein herausragendes Gefühl für das Miteinander gezeigt;
dabei waren viele Aktionen und Hilfsangebote, spontane Gesten der Unterstützung
und Solidarität. Dies sollte uns Mut machen für die kommenden, sicherlich noch
schweren Wochen und uns die Gewissheit geben, dass wir diese schwere Zeit
überwinden werden. Der englische Schriftsteller Charles Dickens sagte einmal: "Ich
werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr
aufzuheben". Diese Einstellung haben viele Löfer und Katteneser bereits in diesem
Jahr gezeigt und ich bin mir sicher, dass wir die Pandemie in diesem Geiste
überwinden werden.
Ich darf Ihnen allen im Namen der Ortsgemeindeverwaltung, aber auch ganz
persönlich, ein friedvolles und ruhiges Weihnachtsfest wünschen. Mögen sich Ihre
Wünsche erfüllen und Gottes Segen Sie auf Ihren Wegen begleiten. Achten Sie auf
sich und Ihre Mitmenschen und bleiben Sie vor allem gesund.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Gemeindebüro geschlossen
Das Gemeindebüro ist vom 21.12.2020 bis zum 03.01.2021 geschlossen.
Es entfällt ebenfalls die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters.

