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Ein Brief zum Weihnachtsfest an unsere Gemeinden

Wächter, ist die Nacht bald hin? Wächter, ist die Nacht bald hin?
Der Wächter aber sprach: Der Morgen kommt, doch noch ist es Nacht.

Wenn ihr fragen wollt, so kommt wieder und fragt.“ (Jes 21.11)

Liebe Mitchristen in unserer Pfarreiengemeinschaft, 

Liebe Ehrenamtliche, Liebe Gottesdienstbesucher,

„Ist  die Nacht bald vorbei?“ so ruft  flehentlich der Prophet Jesaja und
viele von uns können mit ihm einstimmen. Wie lange dauert die Nacht
noch, die dieses Virus über uns gebracht hat? Mit seinem Auftreten ist
eine Dunkelheit hereingebrochen, die schwer auf der Menschheit lastet.
Es hat  die Nacht des Todes,  der Einsamkeit,  der Leere, der Angst und
Sorge  anbrechen  lassen.  Viele  von  uns  fühlen  sich  in  ihr  gefangen.
„Wächter, ist die Nacht bald hin?“, so fragen Menschen in allen Teilen
dieser Erde, Gläubige und Menschen, denen der Glaube an Gott fremd ist.

Es  ist  eine  Nacht  gekommen,  die  uns  in  diesen  Tagen  schwerer  erträglich  erscheint  als  noch  im
Frühjahr. Für mich hängt das nicht allein mit den beängstigend hohen Zahlen zusammen, sondern auch
mit  der  enttäuschten  Erwartung  des  Sommers.   Im  Juni  und  Juli  waren  viele  Menschen  voller
Hoffnung, dass die Krise bald überwunden ist. Wir wussten, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist, aber
langsam kehrte nach den Wochen der Distanz über Ostern die Lebensfreude zurück. Wir haben mit viel
Sorgfalt,  aber  auch mit  Unbeschwertheit  Feste  gefeiert  und uns  getroffen.  Unsere  Senioren waren
wieder zu Ausflügen unterwegs und die Ministranten haben erste Aktionen gestartet. Tag für Tag haben
wir dann mit Beginn der Ferien erlebt, wie die Dunkelheit zurückkehrt und die Nacht scheinbar endlos
wurde. 

Waren die Zahlen anfangs noch eher abstrakt, so sind immer mehr von uns selbst Betroffene, kennen
Menschen,  die  erkrankt  sind  oder  waren,  Familien,  die  um Tote  trauern.  Die  Zahlen  bekommen
Namen, Gesichter und Lebensgeschichten. 

Weihnachten 2020 ist jetzt erfüllt von der bangen Frage „Wann ist die Nacht vorbei?“

Uns als glaubende Menschen finde ich im Augenblick im Bild der Wächter wieder. Wir stecken auch in
der Nacht. Die Sorge der Menschheit ist unsere Sorge. Wir haben Angst, wir trauern mit, wir kämpfen
gegen  die  Verzweiflung,  weil  die  Nacht  scheinbar  kein  Ende  nimmt.  Das  Dunkel  hat  auch  uns
eingehüllt. Aber das Besondere unseres Glaubens ist es, dass wir nicht feststecken in der Nacht. Wie
die Wächter können wir die Nacht nicht leugnen, aber wir entdecken auch schon das Schimmern des
Morgens. 

Diese weite Sicht feiern wir an Weihnachten, wenn wir es das Fest unserer Erlösung nennen. In einem
alttestamentlichen Weisheitswort, das Eingang in die Liturgie des Festes gefunden hat, heißt es: „Als
tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg dein allmächtiges
Wort, o Herr, vom Himmel herab, vom königlichen Thron.“ 

Nacht und Schweigen lässt uns Böses ahnen. Sie spiegeln unsere Situation wider. Aber unser Blick
bleibt nicht auf das Dunkel begrenzt, so dass wir die Aufgabe der Wächter einnehmen können. Wir



erfinden uns nicht das Licht. Es erscheint uns in der heiligen Nacht, in der wir singen „Christ, der
Retter, ist da“. 

Wie viele, die sich zum Gottesdienst treffen und in unseren Gemeinden einbringen, kann auch ich nicht
leugnen, dass mich große Sorgen bewegen. Ich kann gut verstehen, dass in einzelnen Gemeinden die
Gremien  beschlossen  haben,  die  Gottesdienste  über  Weihnachten  auszusetzen,  weil  sie  die
Verantwortung nicht  tragen können.  Diese Entscheidung respektiere  ich und stelle  mich hinter  die
Ehrenamtlichen.  
Andererseits  ist  es  für  mich  nicht  vorstellbar,  in  dieser  Situation  alle  Gottesdienste  in  der
Pfarreiengemeinschaft  auszusetzen.  Zum  einen  bin  ich  überzeugt,  dass  unsere  Schutzmaßnahmen
überlegt und wirksam sind, auch wenn wir das Risiko einer Ansteckung niemals gänzlich ausschließen
können. Zum anderen vertraue ich in das Engagement vieler Ehrenamtlicher vor Ort, die die Planung,
Organisation und Ordneraufgaben übernehmen. Schließlich bin ich überzeugt, dass uns das ewige Wort
Gottes, Jesus Christus, in das Schweigen der Welt hinein verkündet werden muss, damit es uns ergreift.
Als Argument für die Gottesdienste reicht das Argument nicht, dass wir das rechtlich „dürfen“, wir
müssen auch überzeugt sein, dass wir es „brauchen“. 

Die gemeinsame Feier von Weihnachten ist in diesem Jahr auch der Ort,  an den wir wie von den
Wächtern ermutigt zurückkehren und fragen dürfen: „Wann ist die Nacht vorbei?“  Deshalb ist es für
mich  wichtig,  dass  dort,  wo  es  möglich  ist,  Gottesdienste  an  Weihnachten  gefeiert  werden.  Jede
Gemeinde  muss  hier  ihren  eigenen  Weg  finden  und  unter   den  Gegebenheiten  verantwortlich
entscheiden.. Ich bitte Sie herzlich, jetzt nicht in Streit darüber zu geraten, wer Recht hat.

Weihnachten fällt nicht aus. Gerne verweise ich auf die Tagesimpulse, Hausgottesdienste und Gebete,
die  in  den  Kirchen  ausliegen,  und  auf  die  Möglichkeit,  virtuell  im  Internet  oder  im  TV  an
Gottesdiensten  teilzunehmen.  Auch  die  Gottesdienste  aus  der  Stadtpfarrkirche  werden  auf  dem
YouTube-Kanal  u sehen sein. Den Link finden Sie auf der HP „www.pg-12-apostel.de“. 

Wichtig für uns alle ist, dass wir Weihnachten feiern als Fest der Hoffnung und Ermutigung. Auch für
uns gilt, was uns der Prophet Jesaia in der Heiligen Nacht verkündet: „Das Volk, das im Dunkel lebt,
sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.“

Weihnachten wird dann für jeden sein, wenn wir uns nicht der Nacht ergeben, sondern Ausschau halten
nach dem Licht, das Gott im Dunkel der Welt entzündet.  Weil wir an den Immanuel, den „Gott mit
uns“, glauben, wollen auch wir, die Hauptamtlichen in der PG, Ihnen weiterhin auf vielfältige Weise
nahe sein und vereinen uns im Gebet, der Hoffnung und der Sehnsucht nach Christus und seinem Heil.
Wir denken in besonderer Weise an alle,  die an diesem Weihnachtsfest im Dunkel der Trauer,  des
Alleinseins, der Angst oder der Krankheit gefangen sind. 

Es ist mir ein großes Anliegen allen zu danken, die in diesem Jahr sich engagiert haben. Viele haben
mit großem Einsatz und Kreativität uns geholfen, in dieser schwierigen Zeit als Kirche lebendig zu
bleiben. Ein herzlicher Dank gilt auch allen, die die Gottesdienste mitgetragen haben. Ich weiß, dass es
für jeden eine ganz persönliche Herausforderung und Entscheidung war. Vergelt's Gott für Ihr Zeugnis. 

Ein besonderer Dank gilt allen, die im Dienst an Kranken und alten Menschen tätig sind, aber vor
allem auch denen, die in unseren Kitas in den letzten Monaten eine tolle Arbeit geleistet haben. Wir
können kaum richtig ermessen, wie viel Gutes hier in schweren Zeiten für unsere Kinder getan wurde. 

Ich wünsche Ihnen mit allen MitarbeiterInnen frohe Weihnachten und ein hoffnungsvolles Jahr 2021

Sven Johannsen, Pfarrer 
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