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Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!
Liebe Mitglieder und Freund_innen des IVGM e.V. !
Die ermutigende Botschaft von dem Kommen Christi bestimmt in der Vorweihnachtszeit an vielen
Orten das alltägliche Leben von Christinnen und Christen. Deshalb soll es nicht so sein, dass wir
die negativen Realitäten unsrer Welt zum Maßstab für unser christliches Denken machen. Der
Advent Christi mutet uns die spannende und aufregende Phantasie zu, dass Christus selbst auf
uns wartet und zukommt, damit wir seine Werke des Friedens und der Menschenliebe fortsetzen.
Wir können mit unseren Gaben und Fähigkeiten in dem jeweils begrenzten Lebensraum dazu
beitragen, dass unsere Erde für alle Menschen und Völker bewohnbar bleibt, dass der Mensch
nicht länger des Menschen ärgster Feind ist, dass das wärmende Licht der Adventskerze in die
kalte Finsternis von den Menschen getragen wird, die nicht mehr weiter wissen und von Angst
beherrscht werden.
Lothar Zenetti beschreibt diese Lebenssituation von Christen einmal so:
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen;
was keiner sagt, das sagt heraus;
was keiner denkt, das wagt zu denken;
was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr's sagen;
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein;
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben;
wenn alle mittun, steht allein!
Wo alle loben, habt Bedenken;
wo alle spotten, spottet nicht;
wo alle geizen, wagt zu schenken;
wo alles dunkel ist, macht Licht!
Wo das Licht des Advents leuchtet, da werden die Konturen der Umgebung schärfer und
deutlicher. Und wenn uns bei der Spannung, in der wir leben, einmal der Geduldsfaden reißt,
dann wünsche ich uns, dass jemand an unserer Seite steht und uns unterstützt.
Zum Jahresende wollen wir euch ganz herzlich danken für eure Tatkraft bei den Ständen des
IVGM e.V. auf den Synoden und während des Gesamtkongresses, euer Mitdenken, eure
Anfragen per E-Mail und Telefon, euer kritisches Begleiten, euer Vertreten in Arbeitsgruppen und
Vorständen, euer Besuchen der Mitgliederversammlung und der Jahreshauptversammlung,
euren Mitgliedsbeitrag und eure Spenden, für euer Engagement und innovativen Ideen im
vergangenen Jahr.
Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünschen euch und euren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Volker Heuser, Melanie Kinsky, Susanne Oppitz und Simone Reinisch

