Die Nacht wird nicht ewig dauern.
Es wird nicht finster bleiben.
Die Tage von denen wir sagen,
sie gefallen uns nicht,
werden nicht die letzten Tage sein.
Wir schauen durch sie hindurch
vorwärts auf ein Licht,
zu dem wir jetzt schon gehören
und das uns nicht loslassen wird.
Helmut Gollwitzer

Liebe Gemeindeglieder,
Halle, den 10.12.2020
dieser Engel, gebastelt aus einer Maske, ist mir heute auf Facebook begegnet. Was für eine gute Idee.
Die Masken gehören jetzt zu unserem Alltag und ohne sie ist Begegnung gerade nicht möglich. Sie sind
unser Schutz, um das Risiko zu erkranken, so gering wie möglich zu halten. Engel begleiten uns in der
Advents- und Weihnachtszeit in vielen Varianten. Schutz und Wegweisung verbinden wir in besonderer
Weise mit Ihnen. Ich höre in diesem Jahr ganz besonders ihr „Fürchtet euch nicht“, mit dem sie die
Hirten in der Nacht begrüßten und beruhigten. Wir werden in diesem Jahr eine besondere Adventsund Weihnachtszeit erleben. Ruhiger und stiller wird es werden. Weniger Besuch und unterwegs sein,
vielleicht auch weniger Vorbereitungen. Das Singen, die Konzerte mit der vertrauten Weihnachtsmusik
fehlen schon jetzt. Weihnachten wird es trotzdem, weil Weihnachten nicht viel braucht. Damals hat ein
Stall gereicht, ein warmer Platz bei den Tieren, eine Krippe als Bett für das Kind und Menschen, die sich
mutig auf den Weg machten und dem Stern vertrauten und der Botschaft der Engel folgten. In diesem
Jahr hören wir die Botschaft der Engel ja vielleicht besonders aufmerksam, weil uns das „Fürchte dich
nicht“ ermutigt und tröstet, bei allem was in diesem Jahr anders und schwer sein wird. Es führt uns
vielleicht auch noch einmal anders an Weihnachten heran. An das Weihnachten, das nicht so viel
Schmuck und Glanz und Geschenke braucht, dass uns im Herzen erreichen möchte. Das wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien. Wir werden in diesem Jahr auch andere Weihnachtsgottesdienste in unseren
Gemeinden erleben. Sie können es im Gemeindebrief, im Internet und an den Aushängen lesen. Sowohl
am Heiligen Abend, als auch am 1. Weihnachtsfeiertag ist es auch möglich Gottesdienste im Fernsehen
und Internet mitzufeiern. Am 24. Dezember strahlt das Regionalfernsehen TV Halle eine musikalische
Andacht aus der Johanneskirche und dem Hauptbahnhof aus. Der genaue Sendetermin wird in der
Woche vor dem Heiligen Abend bekanntgegeben. Am 25. Dezember um 10 Uhr gibt es einen virtuellen
"Wandelgottesdienst" aus dem nördlichen Bereich der Saalestadt, den Sie auf dem Youtube-Kanal des
Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis oder direkt auf der Kirchenkreiswebseite verfolgen
können. Eine ganz andere Art Gottesdienst zu feiern, die uns aber in diesem Jahr die frohe
Weihnachtsbotschaft der Engel nach Hause bringen kann.
Ich grüße Sie herzlich aus unseren Gemeinden zum 4. Advent und zum diesjährigen Weihnachtsfest
Ihre Pfarrerin

