
Liebe Gemeindemitglieder, 

Nun ist Advent – und in diesem Jahr erleben wir ihn 
ganz anders als in den Jahren zuvor. Es gibt keinen 
Weihnachtsmarkt in der Stadt und die Kontaktbe-
schränkungen verhindern viele Veranstaltungen, auf die 
wir uns im Advent besonders freuen. Dass der Advent 
eigentlich eine Buß- und Fastenzeit ist, wird mir jetzt 
noch einmal neu bewusst. Vielleicht birgt das auch Chan-
cen? Vielleicht tut es uns gut, uns auf diesen anderen 
Advent einzulassen – warten auf eine bessere Zeit im 
Licht der Verheißung, dass Gott die Not seiner Mensch-
heit sieht und sich aufmacht zu uns. Trotzdem fehlt mir 

etwas: Das gemeinsame Singen und Musizieren. „Tochter Zion, freue dich“, das singt sich nicht gut al-
lein. Aber die nach wie vor hohen Infektionszahlen erfordern von uns weiterhin viel Geduld.  

Inzwischen werden die Schattenseiten der Pandemie deutlich sichtbar. Da die Unterkünfte für Wohn-
sitzlose pandemiebedingt deutlich weniger Menschen beherbergen können und viele Angebote wegfal-
len, finden sich zunehmend Menschen auf der Straße. Sie werden im Stadtbild sichtbar, kommen aber 
auch an die Kirchentür. Das ist sehr bedrückend, weil auch wir strengen Hygieneauflagen unterliegen 
und die Menschen mit freundlichen Worten und ein wenig Unterstützung weiterschicken müssen. Und 
der Winter hat gerade erst begonnen.  

In unserer Gemeinde halten wir nach wie vor das gottesdienstliche Angebot und die Angebote zu Ein-
zelgesprächen aufrecht. Darüberhinaus erproben wir digitale Formate – die uns noch nicht so gut gelin-
gen, wie wir es gern hätten – aber wir werden besser. Ein Versuch ist unser digitales Treffen „dies und 
chat“. Sie finden den Einladungslink in dieser Mail, aber auch über die website. Schalten Sie sich doch 
am Mittwoch, 2.12. um 18 Uhr einfach mal zu – wir schaun mal, wie es läuft – am 16.12. klappt es dann 
bestimmt noch besser. Für die Teilnahme an unserer digitalen Bibelstunde schreiben Sie mir bitte eine 
Mail – dann schicke ich Ihnen einen Einladungslink zu. Im Übrigen würden wir uns sehr über Verstärkung 
unseres „Digitalteams“ freuen, vielleicht haben Sie und habt Ihr noch Zeit und Kompetenzen? 

Bitte vergessen Sie auch nicht, sich rechtzeitig für die Weihnachtsgottesdienste anzumelden – hier 
steht in diesem Jahr leider nur ein begrenztes Platzkontingent zur Verfügung. Auch über Ihre Anmel-
dung zu den Sonntagsgottesdiensten freuen wir uns, es hilft uns sehr, wenn wir wissen, wer mit uns fei-
ern will. Den Gottesdienst am 13.12. werden wir streamen, das wird auch klappen.  

Am kommenden Sonntag, 6.12. wird mein Kollege, Pfr. Köhnen, in den Ruhestand verabschiedet. Der Got-
tesdienst (Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich) findet um 16 Uhr in der St. Katharinenkirche 
statt. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand bin ich leider bis auf weiteres alleinige Pfarrerin in der Ge-
meinde. Alle Mitarbeiter*innen arbeiten konstruktiv und engagiert mit, die entstehende Lücke zu füllen. 
Wir bitten um Nachsicht, wenn manches nicht mehr so reibungslos laufen wird, wie Sie es zur Zeit ge-
wohnt sind.  

Die Adventszeit ist immer auch die Zeit, in denen ich ansonsten Hausbesuche angeboten und gemacht 
habe. Ich halte mich hier in diesem Jahr coronabedingt zurück. Falls Sie aber gern besucht werden 
möchten, lassen Sie es mich wissen. Überhaupt freue ich mich über alle Kontakte, Ideen, Rückmeldun-
gen…  

Last not least möchte ich auch in diesem Brief noch einmal auf unsere Spendenkonten hinweisen: Wir 
freuen uns in dieser Adventszeit ganz besonders über Spenden für unsere diakonische Arbeit und un-
sere Verkündigung. Vielleicht möchten auch Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen – auf das 
Diakoniekonto oder unter dem Stichwort „Kirche und Gesellschaft“ auf das Gemeindekonto? Auf jeden 
Fall begleiten Sie unsere Arbeit in ihrem Mitdenken und in ihren Gebeten und bleiben Sie alle gesund 
und behütet!  

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin 

Susanne Bei der Wieden 

 

 


