
 

Zerbrechlich -  

Es fällt mir schwer, die Gottesdienste zu 
Weihnachten abzusagen. Ich fühle mich 
zerrissen, denn es sprechen sowohl 
Argumente für die Durchführung als auch 
Gründe für die Absage. Und beide 
Entscheidungsrichtungen sind mir plausibel.  

Nun hat sich unser Presbyterium nach  
persönlichem Abwägen und intensivem 
Austausch entschlossen, der Empfehlung 
unserer Präses zu folgen. Und ich 
befürworte dieses Votum ganz und gar.  

Doch mir zittern die Knie; ich bin aufgewühlt 
und traurig. Ja, es ist sinnvoll, jede 
Gefährdung und weitere Belastung unseres 
Gesundheitssystems zu vermeiden. 
Allerdings ist es auch wichtig, gerade in 
schweren Zeiten sich gegenseitig an die 
Liebe und Treue Gottes zu erinnern und sich 
des Glaubens zu vergewissern. In der 
festlichen Gemeinschaft erfahren wir 
Stärkung und Zuversicht.  

Das ist ein Dilemma – und wie wir uns auch 
entscheiden, wir verursachen berechtigte 
Gegenrede … und auch Schmerz. 
Zusammen mit anderen habe ich mich für 
die Absage entschieden … wohl wissend, 
dass manch einer darüber traurig sein wird.  

Wie können wir nun gut mit der Situation 
umgehen? Was können wir tun, um die 
Weihnachtsbotschaft unter den gegebenen 
Umständen weiterzutragen und auch den 
Gefühlen von Verunsicherung, Ohnmacht 
und Einsamkeit entgegenzuwirken?   

Gebet 
Großer Gott,  
in deine Hand lege ich meine 
Entscheidung, meine Unsicherheit  
und Trauer. 
Das Loslassen fällt mir schwer,  
auch wenn mein Kopf sagt:  
Es ist genug – lass los. 
Mir fehlen die Geschwister in der 
Gemeinde, das Gespräch und das 
Händeschütteln nach dem Gottesdienst. 
Richte, Gott, meinen Blick auf die 
Botschaft des Friedens und der Liebe.  
Hilf mir, zusammen mit anderen gute 
Wege der Verkündigung zu finden. 
Richte, Gott,  
meinen Blick auf den Stern –  
damit es wieder hell wird in mir 
und ich getrost zur Krippe gehen kann 
und auch die anderen finde,  
die mit mir auf dem Weg sind. Amen. 
 
 
   
 

 

 

 

Gott aber, der selber vor euch hergeht, 
der wird mit dir sein und wird die Hand 
nicht abtun und dich nicht verlassen. 

Fürchte dich nicht und erschrick nicht! 
(5. Mose 31,8) 

 Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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