
 

 

 

„Auf einem Kommen ruht auch unser Heil. Den, der es wirkt, den Erlöser, 

haben die Menschen nicht selbst erdenken noch hervorbringen können; 

Er ist aus dem Geheimnis von Gottes Freiheit zu ihnen gekommen.“ 

Romano Guardini, 

Diener Gottes 

 

 

Erding, im Advent 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Ende des Jahres 2021 sehen wir Bilder, die wir aus dem letzten Jahr gut kennen und die wir gerne 

vermieden hätten: überfüllte Krankenhäuser, überlastetes Pflegepersonal, steigende Infektionszahlen und 

regionale Lockdowns. Trotz der Möglichkeit der Impfung kommen wir derzeit gegen die vierte Coronawelle 

kaum an. Da kann man schon verzweifeln! Allerdings sollten wir mit Gestaltungskraft und Hoffnung in die 

Zukunft gehen und dabei auch nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr ebenso schöne, unbeschwerte 

Stunden erleben durften und dies nicht zuletzt in Veranstaltungen von Katholischem Bildungswerk und 

Zentrum der Familie Erding! 

Bei all der Bedrängnis, die jetzt herrscht, sollten wir zudem daran denken, dass zur Zeit der Geburt unseres 

Erlösers Jesus Christus auch nicht alle Menschen sorgenfrei waren. Zwar herrschte weitgehend Frieden, 

aber die römische Fremdherrschaft drückte schwer und in der Auslegung des biblischen Glaubens kämpften 

damals viele Parteien um die Vormacht, unter ihnen die Pharisäer und Sadduzäer. Und doch wurde Gott 

Mensch gerade in dieser historischen Situation, „in diesen Tagen“ (Lk 2, 1). Für uns heißt das, dass Jesus 

Christus konkret in die Geschichte hinein geboren wurde, in eine Zeit, die so war, wie vielleicht auch ein 

bisschen unsere Zeit heute ist. Auf jeden Fall ist das Ereignis der Menschwerdung Gottes geschichtlich: ein 

Kommen Gottes in die Zeit, in unsere Zeit. Darum dürfen wir mit neuer Hoffnung durch unsere Zeit gehen, 

auf eine neues Jahr zu. Gott lebt sie mit und in uns, in Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Erlöser. Gehen 

wir den Weg auch im neuen Jahr im Guten weiter! 

Für Ihr Engagement und Ihr Mitwirken im Jahr 2021 sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott und für das 

bevorstehende Jahr 2022 wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Walter Müller      Prof. Dr. Hans Otto Seitschek 

Erster Vorsitzender     Geschäftsführer 


