Weihnachtsbrief 2020
Ihr lieben Alle, mit diesem Brief möchte ich Euch
herzlich grüßen. Ihr/Euer Gero Erber, seines Zeichens
in Thüringen.

Pfarrer

Wann hat es das schon mal gegeben, Heiligabend ohne
Krippenspiel. Das, was uns all die Jahre und Jahrzehnte zur Gewohnheit wurde, wird
nun abgesagt. Ausgefallen – wie so vieles in diesem Jahr.
Und doch möchte ich Sie ermutigen, nicht zu resignieren. Es gibt Grund zur Hoffnung.
2021 soll ein besseres Jahr werden.
Vielleicht hat uns dieses Jahr ja einmal zum Nachdenken gebracht, dass vieles, was wir
sonst als selbstverständlich erachten, eben nicht selbstverständlich ist. Vielleicht hat es
uns dankbarer werden lassen, auch für die kleinen Dinge, die uns geschenkt sind: Ein
Dach über dem Kopf, genug zu essen und zu trinken, eine gute medizinische
Versorgung, freie Religionsausübung, alles Dinge, die woanders überhaupt nicht
selbstverständlich sind.
Vielleicht schauen Sie sich am Heiligen Abend die Christvesper im Fernsehen an oder
Sie singen die bekannten Weihnachtslieder, die von einer CD oder Schallplatte oder
noch moderneren Medien abgespielt werden, mit. Vielleicht sprechen Sie auch mal ein
Gebet, in diesen Tagen ganz besonders für die vielen Menschen, die auf den
Intensivstationen beatmet werden müssen oder auch für das medizinische und
Pflegepersonal, die bis zur Entkräftung ihre Arbeit tun.
Blicken wir alle zusammen mit Zuversicht ins neue Jahr und wenn die Normalität
zurückkehrt, werden wir vielleicht viel bewusster leben als vorher, werden uns Zeit
nehmen für unseren Nächsten, Zeit, die vorher vielleicht für andere Dinge genutzt
wurde. Schenken Sie Ihrem Nächsten ein Lächeln, grüßen Sie freundlich oder erfreuen
Sie Ihn mal mit einer Kleinigkeit.
Auch die Weihnachtsuhr von Baltus Kern könnte eine Anregung dafür sein, unserem
Nächsten Gutes zu tun (siehe nächste Seite).
Es ist eine besondere
Weihnachtsbotschaften.

Uhr,

eine

Wanduhr.

Sie

enthält

verschiedene

Die Uhr ist ein Geschenk, das einmal jemand zu Weihnachten einem anderen geliebten
Menschen gemacht hat. Heute hängt sie für viele sichtbar in so manchem Geschäft.

Hier sind die 12 Texte für die Beschriftung der Uhr:
1) Freundlich grüßen!
2) Frieden halten!
3) Geschenk machen!
4) Freude teilen!
5) Sorgen mittragen!
6) Liebe üben!
7) Barmherzig sein!
8) Vergebung gewähren!
9) Güte schenken
10) Trost geben!
11) Hoffnung zeigen!
12) Licht anzünden!
Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
gesegnetes Neues Jahr 2021!
Unterkoskau, den 17. Dezember 2020

