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mehr in weiter Ferne Dunkelheit und hoffnungslose
Nacht. Wie passt in eine derartige Zeit ein Fest der
Freude und des Friedens?

Umso mehr brauchen wir die Botschaft, die uns auch
heuer in der Hl. Nacht verkündet wird: "Das Volk, das
in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen,
die im Land des Todesschattens wohnten, strahlt ein
Licht auf.... Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn
wurde uns geschenkt... Man rief seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit,
Fürst des Friedens." (aus Jes. 9)

Mögen auch Sie in diesen weihnachtlichen Tagen, in Stunden
der Ruhe und Besinnung, etwas von diesem alles Dunkel
durchdringendem Licht erfahren und voll Zuversicht in das
neue Jahr 2020 starten.

In diesem Sinne wünsche ich mit den Gedanken von Pfarrer Eugen
Gieselbrecht Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Ihr Paul Seeberger - capewinePaul Seeberger - capewine
www.capewine.at
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