
Im Advent 2020

Weihnachtsbrief 
an die Evangelischen Haushalte der Kirchgemeinden 
Griesbach,  St. Georg & St. Martin
Neustädtel und Lindenau, Zu unserer lieben Frauen
und Schneeberg, St. Wolfgang

sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime in unserer Stadt, 
sofern sie den Brief erhalten möchten

Liebe Gemeindeglieder, liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Seniorenheime,

als ich heute am 11. Dezember 2020 beginne, wie zu Ostern auch schon, diesen Brief unter dem 
Eindruck der Coronazeit zu schreiben, bin ich abgeschieden zu Hause in der Quarantäne. Auch 
mich hat das Virus eingeholt. Ich hoffe natürlich, dass ich Weihnachten mit wenigen Menschen 
feiern darf und kleine Gottesdienste, in denen „nur“ die Orgel das gesprochene Wort zu hören 
ist, halten kann. Aber selbst das weiß ich nicht wirklich.

Ich dachte, so schlimm wird es schon nicht werden. 
Nun ist es schlimmer, als im Frühjahr.
Auch ich leide darunter, die herrlichen Lieder, die Krippenspiele und Gottesdienste nicht wie 
gewohnt singen und gestalten zu können.
Ich bin – vielleicht mit vielen von Ihnen – traurig. Ich habe das noch nie erlebt. 
Es ist ein eigentümliches Gefühl.

Ich kenne nur einen passenden Vergleich der sehr alten Leute unter uns. 
Nach dem Krieg, der vor genau 75 Jahren zu Ende ging und die St. Wolfgangskirche zerstörte, 
war es auch so. 
Man konnte kein Weihnachten feiern. Damals gab es nicht einmal etwas zu essen und zu heizen. 
Das ist heute, Gott sei Dank, anders. 

Wir spüren, dass wir nicht alles in der Hand haben können. 
Es ist ein anderes Weihnachten, als sonst. 
Aus Dresden erreichte mich vor wenigen Tagen ein Brief von Freunden, der vom leeren 
Striezelmarkt erzählt. Dort, wo sich sonst Tausende drängen, ist gar nichts – 
„nur“ die Krippe steht auf dem Altmarkt, schreiben sie.
Das wäre ihnen durchs Herz gegangen.
Da ist nichts mehr, als das geborene Jesuskind mit seinen Eltern in einem armen Stall mit den 
Tieren und den ganz wenigen Besuchern, die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. 
Von Weihnachten ist in diesem Jahr nur noch der Kern da.
Er tritt geradezu hervor. Weihnachten heißt doch: Gott ist in unserer Welt.
Er ist da und nicht fern. Drauf kommt es doch an!

Was bedeutet das für uns?
Vor allem sollten wir die Hände falten und beten.



Natürlich denken wir zuerst an all jene, die bis an die Grenze ihrer Kräfte in Kliniken, Pflegeein-
richtungen und Ärztehäusern arbeiten. Meine Gebete sind auch bei denen, die unsere Versor-
gung aufrechterhalten. Ich denke auch an Frauen und Männer in den Verwaltungen und Regie-
rungen, die das Ganze irgendwie steuern müssen. 

Die Herausforderung ist für uns alle, auf die Stimme des Herzens zu hören. Barmherzigkeit. 
Ich finde dieses Wort für uns in dieser Zeit so wichtig.
Tritt davon dieses Jahr etwas hervor? Das wäre ein geistlicher Gewinn.
Schon die Herrnhuter Losung vom Ersten Advent 2020 lehrte uns: 
Seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn – Gott – fürchten. 
(Lukas 1.50). 

Das Wort geht auf die Mutter Jesu, Maria und ihr Gebet, das Magnificat, zurück. 
Sie trägt Jesus schon in sich. In einem kleinen Dorf nahe bei Jerusalem, Ein Karem, besucht 
sie ihre Tante Elisabeth, die mit Johannes schwanger ist. Heute befindet sich dort in dem Dorf, 
das immer noch so heißt, eine wunderschöne Kirche, die an die Begegnung der zwei Frauen 
erinnert. 
Es ist einer meiner Lieblingsplätze im Heiligen Land; er strahlt Schönheit, Ruhe und Frieden aus. 
Im Herbst 2019 konnten einige von uns dort verweilen, singen, beten und die Geschichte des 
Lukas hören.
Aber: damals und heute genau noch so, ist die biblische Landschaft zerrissen von Konflikten. Die 
Kirche im Dorf, wo Maria betet, ist Schönes in Schwerem.

Maria spricht in der Kraft des Geistes. Es werden Worte der Ewigkeit.
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er 
hat meine Niedrigkeit angesehen. Und dann fließen die Worte der adventlichen Losung: 
Seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn – Gott – fürchten.

In wenigen Tagen beginnt auch das Jahr 2021.
Die Jahreslosung wird lauten: Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im
Himmel barmherzig ist. (Lukas 6.36)

Gottes Barmherzigkeit steht nicht mehr zur Frage.
Deswegen sollten wir auch mit uns selbst und der Gesellschaft in der Krise barmherzig sein.
Es ist „nur“ noch die Krippe da; ist das aber nicht ein besonderes Zeichen?
Ich möchte es so verstehen lernen.

Im Namen der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, aller kirchlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und schließlich auch im Namen meiner Familie grüße ich Sie recht herzlich.
Gott behüte Sie in seiner Barmherzigkeit.
Ihr Pfarrer 
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