
Gute Worte zum 13.12.2021 
Perfekt 

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde: Gestern war 
Halbzeit! nur noch 12 Törchen bis Weihnachten stellten 
meine Kinder mit Überraschung fest. Ich auch. Da gibt es 
doch noch so viel zu tun. Wie sollte ich das nur alles 
schaffen. Das Wochenende war schon vom bunten 
Weihnachtstreiben geprägt: Am Freitag holten wir unseren 
Weihnachtsbaum, am Samstag verbrachten wir einen 
wunderbaren Konfi-Tag zum Thema Weihnachten und 
Krippenspiel und am Sonntag zündeten wir nicht nur die 
dritte Kerze an, sondern besuchten noch traditionell das 
Weihnachtsmärchen im Theater Hagen und anschließend 
den Weihnachtsmarkt. Zwischendurch haben wir geschickt, 
die Oma besucht und natürlich aufgeräumt und geputzt. 
Und wir haben erst die erste Halbzeit hinter uns gebracht. 



Heute morgen viel mir dann auf, dass ich „Sie“ ganz 
vergessen habe und Ihnen vertretungsweise für Pfarrerin 
Schönwälder ein paar „besinnliche“ Worte zum 
Wochenbeginn schuldig geblieben bin.  

So sind wir Menschen, so bin ich: Da kündigt sich Gott 
höchstpersönlich an, er kommt zu mir nach Hause. Und ich 
will das alles „Perfekt“ ist. Allzu menschlich ist das, führt 
aber leider ab und zu über das Ziel hinaus oder ans Ziel 
vorbei. Denn Gott ist nicht im perfekt aufgeräumten und 
dekorierten Zimmer, er ist nicht im dritten gefüllten Becher 
Glühwein und auch nicht in der blinkenden 
Weihnachtsbeleuchtung im Garten.  

Zu Beginn dieser Woche bete ich mit Ihnen: 

Gott, sei Du da, sei uns nah in den Begegnungen,  
in unseren Herzen und in unserem Handeln.  
Schenke uns Zeit und Ruhe,  
dich und deine Ankunft zu entdecken  
und zu feiern. Amen. 

Für alle, die gerne lachen 
und mitfiebern wollen, 
was so passiert, wenn 
man übers Ziel 
hinausschießt, hier eine 
kleine wunderbare 
Geschichte über 
Menschen wie Du und ich 
und ihre 
Weihnachtsbeleuchtung 
in Stenkefeld. 

Ich wünsche Euch und Ihnen eine segensreiche Woche. 

Euer und Ihr Jugendreferent 
Jörg Chilla

https://www.youtube.com/watch?v=7mLZxk0HQeQ

