Wenn wir
aufeinander zugehen
und zueinanderstehen
ehrlich und echt sind
und auf Floskeln verzichten
geduldig warten
und wohlwollend zuhören
Feines beschützen
und Schwaches stärken
Trauriges gemeinsam tragen
und uns an den Erfolgen anderer freuen
Hindernisse als Möglichkeiten sehen
und Ansätze weiterdenken
liebevoll begleiten
und herzlich danken
Halt geben
statt festzuhalten
Raum lassen und ermutigen
den eigenen Weg zu gehen
wird Weihnachten.
Max Feigenwinter

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Weihnachtszeit gibt uns die Möglichkeit, nach den hektischen und
aufreibenden Monaten für einen Moment innezuhalten, zurückzuschauen und zur
Ruhe zu kommen.
Das ganze Jahr sind wir beschäftigt. Jeden Tag müssen wir uns mit neuen
Situationen auseinandersetzen, jeden Tag – meist unter Zeitdruck –
Entscheidungen treffen.
Und viele fragen sich dabei, ob ihre Arbeit sinnvoll war und wie alles im neuen
Jahr wohl weitergehen wird.
Bei der Bewertung der Ergebnisse stellt sich mir- unabhängig von Erfolg oder
Misserfolg – immer wieder die Frage: Welcher Maßstab liegt meinem Handeln,
meinen Entscheidungen zu Grunde?
„Alle Jahre wieder“ kommt die Zeit, in der die Weihnachtsgeschichte uns
Menschen anrührt, weil wir uns in ihr finden können und weil sie uns mit uns
selbst konfrontiert. Sie fordert uns heraus, Stellung zu beziehen und ihr zu
glauben, dass unter allen Umständen, auch unter schwierigen, Neues entstehen
kann.
Insofern ist nicht nur wichtig, was in Bethlehem vor langer Zeit geschehen ist.
Entscheidend für unser aller Leben ist, was in uns und durch uns geschieht und
ob es uns gelingt, aufeinander zuzugehen, einander im Kern anzusprechen und
neue Perspektiven miteinander zu entwickeln – unter den verschiedensten
Umständen.
Dass uns dies immer wieder gelingt, jetzt, in den kommenden Weihnachtstagen
und auch im Neuen Jahr, das wünsche ich uns allen von Herzen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch für das entgegengebrachte Vertrauen bei
der GMAV-Wahl bedanken. Danke sagen wir auch für die bisherige
Zusammenarbeit, das Engagement und Eure Unterstützung und freuen uns auch
im Jahre 2017 auf ein konstruktives Miteinander.
Im Namen der GMAV-Mitglieder wünsche ich Euch und Ihnen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
Ihre/Eure
Elke Thielmann

