
 

 

 

 

 

 

 

Heilbronn, den 4. Advent 2020 

 

Liebe Gemeinde,  

liebe Schwestern und Brüder!           

 

Im Innersten unseres Herzens haben wir es ein bisschen befürchtet und trotzdem nicht wahrhaben wollen. Wir haben 

uns sehr diszipliniert an alle Hygieneregeln gehalten, wir haben auf vieles verzichtet, wir haben akzeptiert, dass wir 

Gottesdienste nicht so feiern können, wie wir es gerne möchten, dass wir auch bei den Adventsandachten und in den 

Kindergottesdiensten Abstand einhalten müssen, dass der Adventskalender nicht mit Leben gefüllt werden darf; wir 

waren bereit, auch in der Kälte Gottesdienste zu feiern oder uns online Plätze in der Kirche reservieren zu lassen. Wir 

haben uns auf diese Vorgänge, die vor einem Jahr noch unvorstellbar waren, eingelassen, weil wir gewusst und gespürt 

haben, dass auch unter befremdlichen Bedingungen Gott mitten unter uns ist.  

Und jetzt schiebt die fortschreitende Entwicklung der Pandemie auch diesem Wenigen noch einen Riegel vor. Das 

bringt uns ins Fragen, Nachdenken, Zweifeln: Warum dürfen wir nicht zusammenkommen und Gottesdienste feiern, 

wo wir doch so sorgfältig darauf achten, dass Infektionen nicht weitergegeben werden? Warum bleiben die Türen der 

Kirchen an Weihnachten geschlossen? 

Mir fällt hier die Segensstrophe ein, die wir an Weihnachten immer so gerne in der Wichernkirche singen: „Komm, o 

mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns 

erschein. Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis 

und Ehr.“ (EG 1, 5). 

Die Tür unseres Herzens kann auch durch Corona nicht verschlossen werden. Wir können sie öffnen für Gott, für das 

Wunder der Weihnacht und für die Menschen in unserer Gemeinde, auch über Abstände hinweg. Bleiben Sie 

verbunden miteinander in der Fürbitte, durch Telefonate, Briefe und kleine Weihnachtsgrüße und auch durch die 

Nutzung unserer Online-Angebote, die wir für Sie erstellt haben (www.friedensgemeinde-heilbronn.de). 

In der Zuversicht, dass Gottes Freundlichkeit in unseren Herzen erscheint und Weihnachten werden lässt, grüße ich 

Sie, auch im Namen von Pfarrerin Gressert, Pfarrer Terino und dem Kirchengemeinderat, ganz herzlich.  

Gesegnete Weihnachten! Bleiben Sie behütet! 

  

Ihre                                                                                          Annette Lehnert         

                                      

http://www.friedensgemeinde-heilbronn.de/

