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Weihnachten retten ? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
„Wir tun alles, um Weihnachten zu retten“, diesen Satz habe ich die 
letzten Wochen oft gehört, von Politiker*innen und 
Kirchenvertreter*innen. Weihnachten retten? Wovor eigentlich? Vor 
dem Coronavirus? Das wird sowieso nicht gelingen. Das Virus ist an 
Weihnachten dabei, dagegen können wir nichts tun. Vor ungewohnten 
und veränderten Bedingungen? Auch damit werden wir an 
Weihnachten leben müssen. 
Weihnachten ist nicht zu retten, weil wir es nicht retten müssen. Die 
ganze Diskussion um das Weihnachtsfest geht am eigentlichen Sinn 
von Weihnachten vorbei. Jesus ist geboren. Der Name Jesus 
(hebräisch: Jeshua) bedeutet: Gott rettet. „Christ der Retter ist da“, 
singen wir in einem der beliebtesten Weihnachtslieder. Wir müssen gar 
nichts retten an Weihnachten, das ist pure menschliche 
Vermessenheit. Es würde reichen, dass wir uns darauf besinnen und 
darauf vertrauen, dass Gott uns rettet. 
Auf dem Bild links sehen wir Menschen, die Mauern bauen. Wir tun das, 
um uns zu schützen. Auch die Kontaktbeschränkungen und 
Ausgangssperren, die wir jetzt haben, sind solche Mauern. Es sind aber 
auch Menschen zu sehen, die Brücken bauen. Das ist wichtig, damit bei 
allem Schutzbedürfnis trotzdem noch Gemeinschaft und Austausch 
stattfinden kann. Sicherheit ohne Freiheit ist gottlos. Die Geburt Jesu 
ist so eine Brücke, die Gott gebaut hat. Sie verbindet uns mit Gott über 
alle Mauern hinweg, die wir errichtet haben. Ich bin zuversichtlich, dass 
auch Sie an Weihnachten so eine Brücke finden, über die sie in Kontakt 
mit dem Frieden kommen, den uns dieses Fest verheißt. Diese Brücke 
muss ja vielleicht in diesem Jahr nicht der große Gottesdienst mit 
mehreren Hundert Menschen sein. Suchen Sie sich doch eine kleinere, 
wenig begangene Brücke. Auch der Stall in Bethlehem war ja nicht 
gerade ein vielbesuchtes Pilgerziel. 
Vielleicht tut es ja die „Stille Nacht“ – eine tatsächlich in Stille 
verbrachte Nacht, an der wir über Jesus nachdenken und voll Vertrauen 
beten und singen, was sein Name bedeutet: Gott rettet. 
Gott wird uns auch aus diesen schwierigen Zeiten retten. 
Bleiben Sie getrost und zuversichtlich 
Ihr Jörn Foth 

  
Liebe Leserinnen und Leser, 
es ist heuer schon ein spezielles Weihnachtsfest und auch der Rückblick 
in diesen Tagen auf das zu Ende gehende Jahr 2020 fällt für sehr viele 
anders aus, als sonst in den vergangenen Jahren. Und auch auf das, 
was vor uns liegt, schauen viel mehr Menschen als sonst nicht so 
zuversichtlich und positiv gespannt wie in vergangenen Jahren. Und 
wenn wir die zeitliche Dimension verlängern, dann stellen wir sicher 
miteinander fest, dass es eigentlich schon immer so war, dass sich 
zwischen unseren Optimismus die Unsicherheit  gedrängelt hat, in  
 



 

 
 
 

Auf die Vision kommt es an. 
 
 
 

 

 
vielerlei Gestalt: nichts ist so beständig wie der Wandel, sagt uns ein  
geläufiger Spruch und ja, es ist genau so. Wie gerne würden wir die Zeit 
anhalten, wenn es uns gut geht und wie sehr gehört es zu unserer 
zerbrechlichen menschlichen Existenz, dass genau das nicht möglich 
ist. 
Nun bin ich in diesen Tagen genau ein Jahr hier und feiere in diesen 
kontaktbeschränkten Zeiten einen runden, zahlenmäßig schon eher 
fortgeschrittenen Geburtstag und auch den im denkbar kleinsten Kreis. 
Gerne hätte ich zu Ihnen und zu euch allen schon viel engere und auch 
persönlichere Kontakte geknüpft. Aber darauf kann ich glücklicher 
Weise ja weiter zuversichtlich hoffen. Was unsere Perspektive als 
Kirchengemeinde betrifft, kann ich nur sagen, dass sich auch in diesem 
Zusammenhang für mich die diesjährige Jahreslosung als sehr treffend 
und tragfähig erwiesen hat: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ - war 
uns aus dem Markusevangelium (9,24) zum Bedenken aufgegeben. Bei 
allem berechtigten Zweifel, der mich und uns alle in diesem von dieser 
schlimmen Pandemie geprägten Jahr immer wieder beschlichen oder 
befallen hat, kann ich zumindest für mich sagen, habe ich viel und auf 
vielerlei Weise von der Hilfe gespürt, die hier ja schon regelrecht 
gefordert wird, wenn ich auf das Ausrufungszeichen sehe. 
Und darüber möchte ich auch im kommenden Jahr mit Ihnen und euch 
im Gespräch bleiben und wünsche mir, gewissermaßen für uns, dass 
wir im kommenden Jahr sehr bewusst unsere Möglichkeiten 
ausschöpfen, beherzt auf einander zu zugehen und miteinander auf 
vielerlei Weise und vor allem, je nach unseren Gaben, miteinander 
weiter an unserer Gemeinde zu bauen als wär‘s ein Kathedrale! 
Ihr Andreas Liedtke 
 

 
 
 

Termine 

  

Heiligabend, 24. 12.:  
14.30 Uhr: Familienweihnacht im Kurpark 
16.00 Uhr: Gottesdienst in der Auferstehungskirche (mit Anmeldung)  
17.30 Uhr Christvesper im Kurpark 
keine Christmette in der Auferstehungskirche! 
  
Weihnachten, 25.12., 9.30 Uhr  
„Weihnachtsklänge“ - Gottesdienst in der Auferstehungskirche 
  
Sonntag, 27.12., 9.30 Uhr  
Gottesdienst in der Auferstehungskirche 
  
Silvester 31.12., 17.00 Uhr  
„Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es 
aber vorwärts.“  
Gottesdienst zum Jahresschluss. 
  
Neujahr 1.1.2021, 17.00 Uhr  
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 
Segnungsgottesdienst zur Jahreslosung 
  
Sonntag, 3.1.2021, 9.30 Uhr  
„Das Graffiti an der Krippe“. Gottesdienst in der Auferstehungskirche 
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