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Besinnung

Weihnachten ist kein Luxus.
Weihnachten ist menschlich.
Weihnachten ist göttlich.
Weihnachten ist das Fest der

Wir wünschen uns besinnliche Weihnachten, dieses Jahr
besonders. Worauf wollen, sollten wir uns denn
besinnen?
Mir fällt ein Stichwort aus einem Krippenspiel ein: „… wo
sich Himmel und Erde berühren“. Gott wird ein Kind Gott wechselt die Hierarchieebene - und er gibt damit
jedem Kind göttliche Würde, weil er es nicht verschmäht,
Kind und Mensch zu sein. Göttlich ist hier nicht Luxus und
Exklusivität, sondern Schlichtheit, Einfachheit, menschlichste Menschlichkeit. Göttliche Würde, die in jedem
Menschen noch wohnt … auch in mir selbst? Eine
Sehnsucht nach Gott, die Suche nach Sinn, nach Frieden,
nach Heimat, nach Zugehörigkeit … Gott lässt sich in die
Fürsorge der Menschen fallen; die Mutter, die ihn
versorgt, der Vater der sie schützt und die vielen
anderen, die beteiligt sind, damit ein Mensch lebt und
wächst und sich selbst am Leben beteiligt. Menschliche
Fürsorge und Wärme für das Gotteskind und für alle
Kinder und das Kind im Manne und in der Frau - das ist
die göttliche Botschaft und die göttliche Würde, die er
uns Menschen mit Weihnachten schenkt. Lasst uns an
diesem besonderen und anderen Weihnachtsfest an die
göttliche Menschenwürde aller denken - die der Alten,
de Kranken, der Professoren, der Eingeschränkten, der
Einfachen, der Pflegenden, der Kinder und Erwachsenen
und auch an die der Flüchtlinge an den Grenzen der EU
…
Denn so wie Gott einmal befahl: „Licht soll aus der
Dunkelheit hervorbrechen!“, so hat sein Licht auch unsere
Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen
Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus
aufstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns,
obwohl wir nur zerbrechliche Gefäß sind.
2. Korinther 4, 6

Menschenwürde.
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Coaching
in beruflichen und privaten
Veränderungen
für Mitarbeiter
für Führungskräfte
Supervision
Außensicht zum Erweitern
der eigenen Möglichkeiten
in beruflichen Beziehungen
und Problemlagen
Integration
für ausländische
Pflegefachkräfte
Lebensberatung und
Seelsorge
Persönlichkeitsentwicklung
Begleitung in schwierigen
Lebenssituationen
Lebensorientierung
ADHS - Begleitung
Paarberatung
zur Pflege der Beziehung
In Problemsituationen
vor, während und nach
Trennungen
Familienberatung
für Eltern und Kinder/
Jugendliche
für Großeltern und zwischen
den Generationen
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Weiterhin erreichbar
für Sie über

Tel.: 0151 - 118 118 94
oder online
über Skype oder
microsoft Teams
Rufen Sie mich an,
um einen Termin zu
vereinbaren

Was ist während der Corona-Zeit anders?
Grundsätzlich gilt mein Angebot auch für die Zeit der Schliessungen. Präsenzgespräche zum gegenseitigen Schutz derzeit
in begründeten Situationen.
Bewährt haben sich stattdessen zeitlich vereinbarte Telefonate
oder Videogespräche über Microsoft Teams oder Skype. Sie
bekommen dafür von mir einen Link per email mit einer
Einladung. Damit können Sie das Programm kostenlos laden
und sich einwählen. So können wir uns während des
Gesprächs sehen und es sind zusätzlich zum Sprechen auch
andere Arbeitsweisen möglich. Ich möchte Ihnen dazu
ausdrücklich Mut machen, das funktioniert i. d. R. wirklich sehr
gut.
Vorteil: Sie müssen nicht nach Borna kommen, das funktioniert
auch über große Entfernungen und mit der Teilnahme
mehrerer Personen.
Nachteil: Natürlich ist gerade die Arbeitsweise mit
Aufstellungen dadurch eingeschränkt, aber nicht unmöglich.
Sobald erste Lockerungen gelten, können auch wieder
Präsenzgespräche stattfinden. Mein Raum ist groß, der
erforderliche Mindestabstand kann eingehalten werden. Die
Erfüllung der Hygieneanforderungen (Desinfektion von
Händen und Oberflächen sowie Mund-Nasen-Schutz) sind
selbstverständlich.
Auch die Termine der Gruppensupervisionen finden je nach
geltenden Vereinbarungen online statt.
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