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„Denn uns ist ein Kind geboren, ein 
Sohn ist uns gegeben, und die Herr
schaft ist auf seiner Schulter; und er 
heißt WunderRat, GottHeld, Ewig
Vater, FriedeFürst“ heißt es in einer 
Verheißung des Propheten Jesaja, 
mit der wir die Geburt Jesu deuten.

Ein Kind ist uns geboren. Vielleicht 
hat Sie die Darstellung auf der Titel
seite des Gemeinde
briefes irritiert, weil sie 
so anders ist als unsere 
üblichen Vorstellungen 
von Weih nachten, von 
dem Kind in der Krip
pe.
Klein ist diese Krippe, gerade einmal 
3 cm x 5,5 cm. 
Das Original dieser Hauskrippe 
stammt aus dem 16. Jahrhundert 
und hat den Glauben und die An
dacht der Menschen damals beglei
tet. Irgendwann war sie verschwun

den – vielleicht hat sich auch nie
mand für sie interessiert. Bis sie im 
Mai 2008 bei Ausgrabungen wieder 
gefunden und freigelegt wurde. Ich 
sehe hier ein Gleichnis für unseren 
Glauben – in unserem Leben, viel
leicht aber auch im Jahresverlauf: 
Unser Glaube gehört zu unserem Le
ben dazu, wir beachten ihn weniger, 
er ist ja da! Und dann ist er vielleicht 

verschwunden, irgend
wo in meinem Inneren. 
Und dann entdecke ich 
ihn plötzlich wieder: 
grabe ihn aus, betrach
te ihn, freue mich an 
ihm. Er gibt mir Kraft 

und Hoffnung. Gerade die Weih
nachts zeit ist ja eine Zeit, in der wir 
intensiv nach unserem Glauben su
chen und manches neu entdecken.
Die Form der Krippe ist ungewöhn
lich. Wer sich Osterdarstellungen an
sieht, ist schnell an Jesus erinnert, 
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der sich aus dem Sarg erhebt. Und 
Hinweise finde ich, die das unter
stützen: Das Kind hat ein Kreuz in 
der Hand, Zeichen des gewaltsamen 
Todes Jesu. Und es scheint so, als 
habe das Kind den Zeige und Mit
telfinger der rechten Hand erhoben, 
als das Zeichen des Sieges über den 
Tod, wie es sich ebenfalls in Aufer
stehungsdarstellungen findet.

Gerade zu diesem 
Weihnachtsfest ist mir 
diese Darstellung be
sonders nahe. Seit An
fang des Jahres breitet 
sich das Coronavirus in 
der Welt aus, seit Mitte März leben 
wir mit Einschränkungen, derzeit so
gar mit großen Einschränkungen. 
Und dennoch steigt in Deutschland 
die Zahl der Infizierten beständig 
und die Zahl derjenigen, die an oder 
im Zusammenhang mit Corona ster
ben, erreicht täglich neue Höchst
stände. Angst und Sorge wachsen. 
Der Tod, den wir in unserem alltägli
chen Leben eher verdrängen, schiebt 
sich wieder in den Vordergrund, be
kommt mehr Bedeutung, mehr 
Macht. Um uns wird es sozusagen 
dunkler in dieser Zeit.

„Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über de
nen, die da wohnen im finstern Lan
de, scheint es hell“ heißt es in der 
Verheißung des Jesaja. 

Die Geburt des Kindes in der Krippe 
hat die Welt verändert, hat Licht in 
die Dunkelheit gebracht. Der Tod ge
hört weiterhin zu unserem Leben, 
aber er hat keine Macht mehr über 
uns. Für das Weihnachtsfest in die
sem Jahr bedeutet das, dass wir we
der sorglos noch panisch ängstlich 
sein sollten, sondern dass wir be
sonnen und rücksichtsvoll miteinan

der umgehen können 
und sollten. Auch wenn 
vieles, was für uns zum 
Weihnachtsfest (ei
gentlich) dazugehört, 
in diesem Jahr weg
fällt, so fällt Weihnach

ten doch nicht aus. 
Wir können Weihnachten anders fei
ern und vielleicht tut es dem einen 
oder der anderen auch gut, die aus
getretenen Pfade der Weihnachtsge
wohnheiten zu verlassen und neue 
Wege zu gehen, Neues zu entde
cken.
Manche werden Besuche und Kon
takte schmerzlich vermissen, die 
frohe Botschaft von der Geburt des 
Kindes macht sie nicht froh, kann sie 
in dieser Situation nicht trösten.
Manchmal ist der Glaube, das Ver
trauen zu Gott tief vergraben, nicht 
zu finden. Aber so wie die Hauskrip
pe eines Tages dann doch wieder da 
war, so können wir darauf vertrauen, 
dass auch unser Glaube sich wieder 
einstellt – dass das Weihnachtsfest 
ihn in uns leuchten lässt.
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Das Kind in der Krippe hält eine 
Weltkugel in der Hand: Zeichen des 
Weltenherrschers. Ja, Jesus lag als 
Kind in der Krippe, wurde in ärmli
chen Verhältnissen geboren. Auch 
die Hirten, die zuerst von der Geburt 
erfuhren, lebten am Rande der Ge
sellschaft. Ganz klein, ganz arm be
ginnt das Leben Jesu. Und bis zu 
seinem Tod am Kreuz teilt er unser 
Leben. Erst danach, mit seiner Auf
erstehung wird deutlich, dass mit 
ihm die Macht des Todes gebrochen 
ist – und damit auch die Macht tod
bringender Strukturen, die es viel
fach in unserer Welt gibt: men
schengemacht oder – wie beim Co
ronaVirus – durch Menschen ver 
breitet.
Viele Namen hat Jesus bekommen in 
seinem Leben und nach seinem Le

ben. Die wichtigsten nennt aber der 
Prophet Jesaja: „WunderRat, Gott
Held, EwigVater, FriedeFürst“, denn 
er kann „wunderbar Rat geben“, 
zeigt, wie „stark Gott ist“, der „mein 
Vater und meine Mutter für immer“ 
ist und der „im Dienst des Schalom“ 
steht – eines allumfassenden Frie
dens. Seine neue Welt erleben wir 
hier in unserer alten Welt: oft scheint 
sie nur ganz kurz auf und ist dann 
wieder verschwunden. Aber an 
Weihnachten erleuchtet sie uns und 
erleuchtet sie unsere Welt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
gesegnete Weihnachtstage.

Ihr
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LLiieebbee  LLeesseerriinn,,  lliieebbeerr  LLeesseerr!!
Eine kleine Sonderausgabe des Ge
meindebriefes halten Sie in Händen 
– die Weihnachtsausgabe. 

Gottesdienste 
In diesem Jahr ist vieles anders – 
und selbst jetzt, kurz vor dem 4. Ad
vent, wissen wir noch nicht, ob wir 
Gottesdienste an Heilig Abend, den 
Weihnachtsfeiertagen und zum Jah

reswechsel feiern können. Wir haben 
einige Gottesdienste geplant, aber 
vielleicht können oder dürfen wir sie 
nicht durchführen.
In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch folgende Hinweise geben:

Keine Veröffentlichung der Got
tesdienste
Die Gottesdienste werden nicht in 
der Tagespresse und auch nicht auf 
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der Homepage veröffentlicht, son
dern nur hier im Gemeindebrief und 
eventuell vor Ort. Der Grund dafür 
ist, dass vieleorts im Kirchenkreis 
vom 24.12. bis 10.01. keine Gottes
dienste stattfinden und dann zu vie
le Menschen zu den Gottesdiensten 
kommen, die wir anbieten. Ein zu 
gewöhnlichen Zeiten gewünschtes 
Verhalten, das jetzt aber zu Proble
men führen kann, wenn mehr kom
men, als wir in die Kirchen oder auf 
die Plätze lassen dürfen. 

Gottesdienste als Bestärkung 
und Risiko
Gottesdienste zu feiern ist ein schö
nes und bereicherndes Erlebnis, das 
einem für die nächste Zeit Kraft ge
ben kann. Leider bedeutet die Teil
nahme an einem Gottesdienst auch 
das Zusammenkommen mit anderen 
Menschen und damit das Risiko, sich 
mit dem CoronaVirus anzustecken. 
Von daher werden viele von Ihnen 
überlegen, ob es für sie sinnvoll ist, 
an einem Gottesdienst teilzuneh
men. Und  so komisch es klingt  in 
dieser Zeit bin ich froh über nicht zu 
sehr gefüllte Kirchen!
Aber um denen, die an einem Got
tesdienst teilnehmen möchten, die 
größtmögliche Sicherheit zu bieten, 
müssen wir die Anzahl der Personen, 
die daran teilnehmen, begrenzen. 
Und das bedeutet: Wenn diese An
zahl erreicht ist, können wir nieman
den mehr in die Kirche lassen. 

Anmeldung zu den Gottesdiens
ten ist notwendig
Bitte melden Sie sich zu den Gottes
diensten an: entweder im Pfarramt 
oder bei den Kirchenvorsteher*innen 
im Dorf. 
Es gelten die üblichen Regeln: Bitte 
Masken auch während des Gottes
dienstes tragen, Abstand halten, 
kein Gesang. Auch dürfen wir die 
Kirchen nicht heizen. Kleiden Sie sich 
entsprechend und bringen Sie sich 
gegebenenfalls eine Decke mit.

Geplante Gottesdienste
Heilig Abend
• 16.30 Uhr: Rhena, vor der Kirche
• 17 Uhr: Deisfeld, Kreuzung
• 18 Uhr: Hemmighausen, am DGH

1. Weihnachtstag
• 9.30 Uhr: Schweinsbühl, DGH 

oder vor der Kirche
• 10.30 Uhr: Rhena, Kirche

2. Weihnachtstag
• 9.30 Uhr: Neerdar, Kirche

Silvester
• 16 Uhr: Hemmighausen, Kirche
• 17 Uhr: Neerdar, Kirche
• 18 Uhr: Rhena, Kirche

Neujahr
• 16 Uhr: Schweinsbühl, vor der 

Kirche
• 17 Uhr: Eimelrod, Kirche
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AAnnrreegguunnggeenn  ffüürr  ddaass  WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  ((zzuuhhaauussee))

Weihnachtsheft der Landeskirche
Diesem Gemeindebrief ist ein kleines Heft der Landeskirche zu Weihnach
ten beigelegt. Neben der Weihnachtsgeschichte nach Lukas finden Sie Tex
te von Weihnachtsliedern, weihnachtliche Kunst und auf den letzten Seiten 
eine Anleitung für eine Andacht zuhause.

Weihnachtsweg in Schwalefeld
In der Pilgerkirche ist ist ein Weihnachtsweg gestaltet, der mithilfe der aus
gelegten Broschüre bis zum 10. Januar zur weihnachtlichen Andacht ein
lädt: "Mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem." 

Videoandacht für das Kirchspiel
Auf diesem Weihnachtsweg haben meine Frau und ich ein An
dachtsvideo gedreht, das nach Fertigstellung auf der Home
page der Kirchengemeinde zu sehen ist (www.kircherhena
eimelrod.de). Musikalisch wird die Andacht von Simone Kes
perSuhr und Florian Kraft auf der Orgel mitgestaltet.

Weihnachtspodcast der Landeskirche
Die Weihnachtsgeschichte, präsentiert von Schauspieler Tho
mas Hof und Pfarrerin Anke Trömper, erzählt von der Geburt 
Jesu. Hören Sie in unserem Podcast zum Fest, wie es sich in 
Bethlehem zugetragen haben soll. Und natürlich darf ein Se
gen und das Lied «O du fröhliche» zum Mitsingen nicht feh

len. Für die musikalische Gestaltung sorgen «GET UP!» Landesgospelchor 
und Band sowie Anne und Peter Hamburger. Zu finden unter dem QRCode 
oder unter: https://www.ekkw.de/aktuell/thema_31524.htm

Weihnachten gemeinsam verbringen  digitales Weihnachtscafé
Am Heiligen Abend von 16 bis 18 Uhr laden Pfarrerin Anne
gret Zander (Hanau) und Pfarrerin Katharina Scholl (Marburg) 
zum digitalen Weihnachtscafé ein. Gemeinsam in fröhlicher 
Runde zusammen zu sein, das geht auch digital. Es erwarten 
Sie vergnügliche Unterhaltungen und kleine spirituelle Impul
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se. Bitte halten Sie eine Kerze und Streichhölzer bereit  und natürlich Tee 
oder Kaffee und vielleicht Ihr LieblingsWeihnachtsgebäck oder was Ihnen 
sonst die gemeinsame Zeit versüßen kann.
Das digitale Weihnachtscafé findet per ZOOM statt. Infos zum Einloggen und 
zur Veranstaltung ginden Sie unter: https://www.ekkw.de/aktuell/the
ma_31528.htm

Advents und Weihnachtsandachten per Telefon und per mp3
Seit Beginn der CoronaPandemie bietet die Evangelische Kir
che von KurhessenWaldeck regelmäßig Kurzandachten über 
das Telefon an. Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche set
zen darin alltägliche, nachdenkliche, fröhliche oder tröstende 
Gedanken in Bezug zu Texten aus der Bibel. Und so ist es auch 

in der Advents und Weihnachtszeit.
Die Telefonandachten sind abrufbar unter der Rufnummer (0561) 9378380, 
oder unter https://www.ekkw.de/aktuell/thema_31750.htm . Die Advents
 und Weihnachtsausgaben werden dort zusätzlich im digitalen Weihnachts
begleiter präsentiert. 

Der ekkw.deVideoGottesdienst zum Weihnachtsfest
In diesem CoronaJahr wissen wir einfach nicht, wie die Situa
tion zu Weihnachten aussehen wird. Doch was wäre Weih
nachten ohne einen festlichen Gottesdienst? Den können Sie 
Heiligabend im Video mit Bischöfin Beate Hofmann feiern – 
wann und wo Sie es möchten. Abrufen können Sie das Video 

dann ab 9 Uhr hier auf dieser Hompage des Landeskrichen (www.ekkw.de) 
und über die Sozialen Medien. 

hr3Weihnachtsgeschichte
An einem eisigen Wintermorgen im London des 
Jahres 1843 beginnt eine der berühmtesten Weih
nachtsgeschichten der Welt: Charles Dickens – A 
Christmas Carol. Der geizige und kaltherzige Ebe
nezer Scrooge wird am Heiligen Abend von drei 
Geistern heimgesucht, die ihn lehren, dass der 
Zauber von Weihnachten in jedem von uns wohnt 
– wenn wir es nur zulassen! 
Keine andere Geschichte wurde zur Weihnachtszeit 



In diesem Jahr entfallen viele Weih
nachtsgottesdienste, in denen die 
Kollekte für BrotfürdieWelt be
stimmt ist. Von daher ist es umso 
wichtiger, dass diese notwendige Ar
beit durch Spenden unterstützt wird.
In diesem Heft finden Sie eine Infor
mationsbröschüre zur diesjährigen 

Aktion. Die Spendentüten sind die 
Teil der Vroschüre und können her
ausgetrennt werden können. Sie 
können sie bei den Kirchenvorste
her*innen Kollektenbeauftragten 
oder im Pfarramt abgeben. 

Vielen Dank.

öfter verfilmt und erzählt. hr3 setzt diese Tradition fort und schenkt euch 
die hr3 Weihnachtsgeschichte mit euren Lieblingsstars. Unglaublich viele 
Menschen im Hessischen Rundfunk und in ganz Europa haben für dieses Pro
jekt an einem Strang gezogen! Zu finden unter: https://www.hr3.de/
podcasts/hr3weihnachtsgeschichte/diehr3weihnachtsgeschichtedas
hoerspiel,podcastepisode79700.html

BBrroott  ffüürr  ddiiee  WWeelltt


