Weihnachtsbrief des Landesbischofs an die Gemeinden 2020

Zu Weihnachten 2020

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Schwestern und Brüder,
“Fürchtet euch nicht!“
So ruft es uns der Engel in der Weihnachtsgeschichte zu, eine Einladung zur Zuversicht. Wenn
Gott kommt, dann ist das ein Fest für uns als Kirche und die ganze Welt, für jeden und jede von
uns. Miteinander zu singen und Gott zu loben, so wie das Engel bei den Hirten tun – so feiern wir
traditionell das Weihnachtfest. Und doch ist es in diesem Jahr anders als in allen anderen Jahren.
Und wir hören den Zuruf der Engel in einem anderen Kontext:
“Fürchtet euch nicht!“
Wir können in diesem Jahr nur mit Einschränkungen feiern. In den Gemeinden haben viele seit
Monaten Ideen entwickelt, wie sie diese Weihnachtsbotschaft mit Menschen teilen können Weihnachtsgottesdienste wird es geben, in verschiedenen Formen. Diese Kreativität in unserer
Landeskirche wahrzunehmen, ist ermutigend. Danke an alle, die sich mit so viel Phantasie,
Engagement und Liebe ans Werk gemacht haben. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie die große
Verantwortung, das Leben anderer und das eigene Leben nicht zu gefährden, dabei mit so viel
Ernst und Sorgfalt wahrnehmen.
“Fürchtet euch nicht!”
Das war die wichtigste Botschaft auch im nun bald vergangenen Jahr. Nur durch das Engagement
vieler Menschen war es auch in den letzten Monaten möglich, dass Kirche und Diakonie für
Menschen im ganzen Land da sein konnten – mit offenem Ohr und hilfreichen Händen. Sie haben
Menschen Hoffnung gemacht, haben das Leben in den Gemeinden und diakonischen
Einrichtungen aufrechterhalten. Gerade in Zeiten der Not waren Menschen füreinander da, haben
einander geholfen, Schweres zu tragen. Mit viel Liebe wurde der Weg zu den Menschen gesucht.
Posaunen, die vor Altenheimen gespielt wurden, Postkarten, die liebevoll gestaltet in
Krankenhäuser und Seniorenheime verschickt wurden, sind nur zwei Beispiele. Das ist es, was
gemeinsames Leben ausmacht. Danke dafür, an Sie alle. Sie haben Menschen Mut gemacht und
die Botschaft der Engel weitergetragen:
“Fürchtet euch nicht!”
Auch Menschen mit schweren Erfahrungen gilt diese Botschaft der Engel. Diese Botschaft zu
hören und auf sich zu beziehen fällt manchen in diesem Jahr schwer. An diese Menschen denke
ich und bete für sie. Ihnen gelte auch die Fürbitte unserer Gemeinden. Möge die Verheißung sie
anrühren: Gott kommt zu uns und will bei uns bleiben – “alle Tage bis an der Welt Ende."
Gesegnete Weihnachten!
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