
Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,

die Zeit geht dahin. Der November 
beschert uns nun eine zweite 
„Ruhephase“ im Alltäglichen. Wieder 
heißt es, dass es gut sei Abstand zu 
halten und auf Versammlungen und 
Ansammlungen zu verzichten. Gespannt
schauen wir auf das, was uns in der 
Presse von zu erwartenden Impfstoffen 
berichtet wird und es baut sich eine 
Stimmung, wie bei Kindern zur 
Weihnachtszeit, auf. „Wann ist es denn 
nur so weit (Wann hat diese Zeit der 
Einschränkungen endlich ein Ende? 
Wann dürfen wir wieder halbwegs 
unbeschwert leben)?“ 
Gestern gab es wieder mal eine „Zoom-
Konferenz“ und nächste Woche steht 
schon wieder eine Sitzung über das 
Internet an.
(„Zoom-Konferenz“ - da sitzt man zu                                                             (Foto: Hartmann)

Hause vor dem Computer und ist per Internet, in Bild und Ton,  mit den anderen 
Sitzungsteilnehmern verbunden.)
Da wir es noch nicht geschafft haben auch die Seniorennachmittage per „Zoom“ 
durchzuführen, gibt es nun mal wieder einen „alt vertrauten“ Brief.
Lange bevor ich angefangen habe zu schreiben habe ich nach einem Bild für 
diesen Brief gesucht. Es sollte ein Bild sein, in dem die Zeit sich spiegelt.  Herbst, 
Volkstrauertag, Corona, Ewigkeitssonntag und dann Advent. Ich wusste, dass ich 
das passende Bild habe – nur wo? Dann hab ich es, in einer aus dem Jahr 1993 
stammenden Dia-Box, gefunden. Es sind Dia's einer Reise durch Brasilien. Dieses
Bild ist auf einem kleinen Friedhof im Süden des Landes entstanden. Längst 
Abgelaufen, nicht gepflegt(?) aber sehr, sehr Aussagekräftig liegt das Grab da. 
Eine deutsche Inschrift erinnert an Menschen die (oftmals) der Not in der Heimat 
entflohen sind. Sie suchten eine neue Zukunft und fanden diese auch manchmal. 
Was dann von diesem Menschen und seinem Grab erzählt ist vielleicht eine 
Geschichte des Glaubens. Diese Geschichte endete vorerst auf einem Friedhof. 
Es ist eine Geschichte, die die Allermeisten von uns kennen. Gerade in diesen 
Tagen sind wir auf Friedhöfen unterwegs und erinnern uns Derer, die wir 
loslassen mussten. „Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zum Staube.“ Diese
Worte klingen vielleicht noch nach. Vielleicht aber auch das dann folgende - Wir 
hoffen auf Jesus Christus, den Auferstandenen, welcher Spricht:

„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen 
und ich gebe ihnen das ewige Leben 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ 
(Johannes 10)



Was ist das doch für ein starkes Trostwort. Jesus greift das Bild des Psalm 23 
auf. 

Der Herr ist mein Hirte  kein Mangel  er weidet mich er führt mich 
frisches Wasser  ein gedeckter Tisch  frei von Angst

Gutes Barmherzigkeit lebenslänglich immer

Auf den Wegen die wir in diesen Tagen gehen (und ich denke besonders an die 
vielen Wege, die uns zu Gräbern führen) sind wir auch auf der Suche nach Trost. 
Was tröstet uns? Haben Sie vielleicht noch das kleine Heftchen mit den 
Trostworten in greifbarer Nähe? Vieles was darin geschrieben ist taugt auch als 
Trost in Zeiten wie diesen - so um den Ewigkeitssonntag herum. Und das Bild am 
Anfang erzählt von Hoffnung. „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein ...“ (Offenbarung des Johannes)

Aus dem Grab wächst der Tannenbaum heraus. Der auf Ordnung bedachte 
Mensch wird das Grab als verwahrlost bezeichnen. Auf unseren Friedhöfen wäre
längst ein Schild mit der Aufschrift „Grabstelle abgelaufen! Bitte beräumen!“ 
angebracht. Nach aller Trostlosigkeit wird der Tannenbaum schon bald zu 
besonderen Ehren kommen. Mit Licht geschmückt wird er Lebenszeichen in 
dunkler Zeit sein. 
Vielleicht haben wir in diesem Jahr besonders scharfsinnige Augen um die 
Lichter in der dunklen Jahreszeit zu erkennen und wert zu schätzen (aber ganz 
wichtig!!! - lassen wir uns nicht blenden). 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen,

sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns in allem Leiden.

Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten,

voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten.

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen,

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen.

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen,

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen.

                      Quelle EG / Text: Eugen Eckert (1985) 1987)

Im nächsten Brief gibt es Nachricht, wie wir in den Gemeinden Advent gestalten. 
Eins ist sicher Allen klar: Es wird in diesem Jahr ein anderer Advent. Ganz 
bestimmt wird es die eine und andere Überraschung geben und es wird eine gute
Zeit.

„... und bis wir uns wieder sehen, 
    halte Gott dich fest in seiner Hand, ...“

Ihr Diakon Thomas Hartmann


