
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde, 

 
zuerst einmal wünsche ich Ihnen und Euch ein gutes und gesegnetes neues Jahr! Mögen Sie und mögt Ihr alle 
gesund und behütet bleiben – und mögen uns im Lauf des Jahres wieder viele gute Begegnungen möglich sein! 

 
Über dem heutigen Epiphaniastag lese ich einen Vers aus dem 1. Johannesbrief (2,8b) 

 
Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon!  

 
Das ist ein Wort, das meiner Seele gut tut. Denn je länger die dunkle Jahreszeit anhält und der Lockdown an-
dauert, desto mehr macht er mir zu schaffen. Die hohen Zahlen vor allem der Sterbefälle, die vielen bedrü-
ckenden Erzählungen von Menschen, die ihre Angehörigen nicht im Krankenhaus besuchen können, vor allem 
aber ein wachsendes Gefühl von „Vereinzelung“ treiben mich um. Ich habe noch Glück – ich lebe nicht allein. 
Aber mir fehlen die Begegnungen mit Menschen, die Umarmungen, das Lächeln im Gesicht der Anderen zu se-
hen. Mir haben meine Eltern an den Weihnachtstagen gefehlt – und mir fehlt die Gemeinde. Zoomkonferenzen 
und Livestreams ersetzen – für mich – die reale Begegnung nicht. Wie mag es den Menschen gehen, die allein 
leben? Die vielleicht nicht einmal einen PC haben? 

 
Der Lockdown ist ja nun noch einmal verschärft und verlängert worden. Aus diesem Grund haben wir heute be-
schlossen, die Wintervorträge auf den Herbst zu verschieben. Die neuen vereinbarten Termine sind der 21.10., 
der 4.11. und der 18.11. Wir werden das Thema „HASS MACHT GEWALT“ bis dahin immer wieder schwerpunkt-
mäßig im Kirchenblatt andenken und so Fragen und Diskussionsgrundlagen für die Vorträge schaffen. Aktuell 
wird dieses Thema leider wohl bleiben.  

 
Es gibt immerhin Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. Am 28.12. haben in unserem Altenheim in der 
Seilerstraße die Schutzimpfungen begonnen. Zwar reichten die Impfdosen noch nicht für alle, aber es ist ein 
Anfang gemacht und die Impfungen werden weiter gehen. Das ist doch eine Perspektive für 2021! Die Tage 
werden wieder länger – wenn auch erst auf dem Papier sichtbar, aber die Erfahrung sagt, dass wir das bald 
auch sehen können. Auch das ist eine Perspektive. Heute morgen habe ich zum Epiphaniastag die letzte Kantate 
aus Bachs Weihnachtsoratorium gehört. Die Geschichte von den Magiern aus dem Osten, die erst an den Hof 
des Herodes kommen und dann den Weg zum Kind im Stall finden. Ja, auch damals wütete – nicht eine Pande-
mie – sondern ein grausamer Herrscher. Und Gott – er hat auch damals den Schergen des Herodes nicht ins 
Schwert gegriffen. Aber er war da. In der Dunkelheit der Zeit, im Leid der Menschen. Sein Kind, Jesus, konn-
te er retten – aber auch nur über einen langen und mühsamen Wüstenweg und ein jahrelanges Asyl im fremden 
Ägypten. In aller Dunkelheit macht das Hoffnung: Die Finsternis wird vergehen, das wahre Licht scheint schon. 
Ich bin sicher, es werden sich auch in unseren Lebenssituationen Momente, Tage, Stunden finden, an denen es 
uns scheint. 

 

Ein Wort noch in eigener Sache. Durch die Corona-Einschränkungen finden außer den Gottesdiensten keine Ge-
meindeveranstaltungen mehr statt – so treffe ich weniger Menschen und erfahre noch weniger als zuvor, wenn 
ein Mitglied der Gemeinde krank ist oder Hilfe braucht. Gerade in der Zeit, in der ich den Pfarrdienst allein 
versehe, bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich irgendwo hilfreich 
sein kann.  
 

Alles Gute für Sie und Euch – kommt und kommen Sie gut durch die nächsten Wochen 
 
Ihre Pfarrerin Susanne Bei der Wieden 


