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Das Volk, das im Finstern
wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen
im finstern Lande, scheint es
hell.
Jesaja 9,1

Blankenberg, 21.12.2020

Liebe Andachtsleiterinnen und Andachtsleiter,
ein Jahr neigt sich dem Ende zu, das der Welt viel Stillstand, aber wenig
Beruhigung eingeräumt hat. Wie ist es Ihnen ergangen in den Monaten? Und
konnten Sie Andachten feiern und so miteinander Kraft schöpfen?
Das Weihnachtsfest wird auch ein anderes sein als gewohnt. Im Kirchspiel
Blankenberg haben wir uns vergangene Woche entschieden, nicht zu den
geplanten Gottesdiensten einzuladen. Stattdessen werden wir die Kirchen für
Kurzbesuche öffnen und auf anderen Wegen die Weihnachtsbotschaft austeilen.
Das zu entscheiden ist uns sehr schwergefallen, aber die Umstände jetzt
bestätigen uns darin. Ich schreibe Ihnen das nur als Information und Beispiel, es
ist nicht maßgeblich. Jede Kirchengemeinde ist frei und verantwortlich zugleich
in dieser Frage. Und das stellt auch eine Herausforderung dar für die
Kirchenältesten.
Unterdessen ist ein Stern unterwegs, immer wieder neu. Es hat noch kein Ende
mit dieser Geschichte, denn es ist noch ein weiter Weg zum Frieden. So begegnen
sich Last und Hoffnung in der Weihnacht. Auch in diesem Jahr.
Zu einem Treffen mit Ihnen ist es in diesem Jahr nicht gekommen. Wir mussten
uns im Kirchenkreis konzentrieren auf die Arbeitsfähigkeit der Kreissynode und
ihrer Ausschüsse in unaufschiebbaren Fragen. Und wir mussten weitgehend
voneinander Abstand nehmen. Ich möchte aber ein Thema erwähnen, das auf
einem möglichen Treffen zur Sprache kommen sollte:
2021 findet die BUGA in Erfurt statt. Einer der Außenstandorte ist der
Landschaftspark in Ebersdorf. Eine Gruppe in Ebersdorf um Pfarrer Stammler
von der Brüdergemeine macht sich Gedanken um geistliche Angebote in der Zeit
der Gartenschau. Dazu können regelmäßige Andachten gehören.

Pfarrer Stammler hat mich gebeten, in Ihrer Runde zu fragen, wer sich beim
Feiern der Andachten gern beteiligen würde. Das sollte so geplant werden, dass
es für Sie, je nachdem, woher Sie kommen, gut machbar ist. Reizvoll wäre der
Rahmen durch die BUGA und den besonderen Ort. Eine Vorbereitung ist
vorgesehen.
Sie können in Ruhe darüber nachdenken, ob Sie das wollen und sich vorstellen
können. Gedacht ist auch hier an ein Andachtsformular, das eine wiederkehrende
Form anbietet. All das steht natürlich unter dem Vorbehalt der weiteren
Entwicklung der Pandemie. Sollte es möglich sein, wäre es ein Stück Aufbruch
nach umfassend schwerer Zeit.
Nun möchte ich fragen, wie es Ihnen mit den Andachten in Ihrem Bereich geht. Da
wir uns nicht im Gespräch austauschen können, lade ich Sie ein, mir zu schreiben
oder mich anzurufen, wenn Sie etwas erzählen, fragen, teilen möchten.
Unterdessen hat der 4. Advent angezeigt, dass die Nacht, da Gott sich ins
vergängliche Stroh bettet, nahe ist. Es ist keine Situation denkbar, die er nicht
mitträgt mit der großen Kraft seiner Menschenliebe.
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Schutz und
Bewahrung in diesen Tagen und im neuen Jahr.
Herzlich grüßt Sie Pfarrer

