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durch eine schreckliche Hungersnot erschüttert wurde.
Ob auch sie nicht gewusst hat,
wovon sie morgen leben sollte?

Äthiopien ist aber auch eines der ältesten christlichen Länder unserer Erde.
Nicht umsonst wird in unseren Weihnachtskrippen
einer der drei Könige oft mit schwarzer Hautfarbe dargestellt.
Er hat den weiten Weg nicht gescheut und
seinen Erlöser im kleinen Kind von Betlehem gefunden.
Möge auch Ihnen der Mut geschenkt werden,
immer neu den zu suchen und zu finden,
der unserem Leben Licht, Sinn und Ziel geben kann!

(Text: Äbtissin Sr. Hildegard, Kloster Maria Stern, Gwiggen | Foto: Michael Zündel)

Und vielleicht werden Sie in der Freude, dass er zu uns kommt,
auch darauf anstoßen bei einem guten Glas südafrikanischen Weins!
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes Neues Jahr 2018!

Ihr Paul Seeberger - capewineIhr Paul Seeberger - capewine
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