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Nein, diese Menschen dürfen 
nicht gering geachtet werden, we-
der sie noch die Natur, noch all die 
armen Menschen dieser Welt. Es 
braucht einen dauerhaften Wandel 
und Kraft, um diesen auch zu 
schaffen. 

Ich mache die Worte aus dem Je-
sajabuch zu meinen eigenen und 
rufe, ja schreie sie laut: „Ach, Gott, 
dass du den Himmel zerrissest, den 
wir uns mit unseren Illusionen auf-
gebaut haben und der dich von uns 
fernhält und führest herab, dass die 
Berge unserer Selbstzufriedenheit 
vor dir zerflössen, dass du wie Feu-
er den Reisig unserer verdorrten 
Herzen entzündest, wie Feuer das 
Wasser unseres Zusammenhalts 
sieden machst!“

Ja, ich sehne mich nach dem 
Kommen Gottes, danach, dass sich 
das Schicksal unserer Welt wendet 
und dass ich selbst wach werde, für 
das, was ich tun kann. Keine Sofa-
kissen dieses Jahr, sondern neue 
Energie!

IRMELA BÜTTNER 
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Offenbach-Bieber

Kraft tanken ist angesagt für die vielen Aufgaben in pandemischer Zeit. Sich in die Sofakissen zu legen, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu finden, will nicht mehr so 
richtig passen zu den aktuellen Herausforderungen.

Weihnachten als Umwandlungsfest
Mögen die Menschen zusammenkommen, um die Pandemie und andere Katastrophen zu besiegen
VON IRMELA BÜTTNER

Früher, als noch keine Pandemie 
war, war die Vorweihnachtszeit ja 
schon stressig genug. Trotz aller re-
ligiösen Appelle an mehr Besinn-
lichkeit. Da bin ich an Heiligabend 
zu später Stunde im besten Fall 
glücklich, aber eigentlich immer er-
schöpft in die Sofakissen gefallen. 
Jetzt kommen in dieser Zeit der 
Vorbereitung zum zweiten Mal die 
Sorgen dazu. Wie viele werden die-
ses Mal krank? Wie viele werden 
sterben? Wie hoch ist die Gefahr, 
dass auch ich mich anstecke? Und 
was hat das alles für Folgen für un-
sere Gesellschaft? 

Die Infektionszahlen, der bange 
Blick auf die Maßnahmen, die er-
griffen werden, die stete Frage, ob 
sie reichen werden. Das ist doch al-
les „too much“, möchte ich auf Neu-
deutsch seufzen, das ist doch alles 
zu viel. Und ich sehne mich nach 
dem Kommen Gottes in einer Wei-
se, wie ich es nie für möglich gehal-
ten habe, so wie es im Jesajabuch 
beschrieben ist: 

„Ach, dass du den Himmel zerris-
sest und führest herab, dass die Ber-
ge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig 
entzündet und wie Feuer Wasser sie-
den macht“, wünscht sich der Pro-
phet Jesaja (63, 19b) in der alttesta-
mentlichen Lesung. Das Volk Israel 
sehnte sich damals nach dem Neu-
bau des Tempels, nach der Rückkehr 
in ihr Land, nach einer neuen Zeit, in 
der sie Gott wieder spüren würden.

Ich sehne mich nach einem 
Weihnachtsfest, das die Welt um-
wandelt, dass wir als Menschen zu-
sammenkommen, die Pandemie 
besiegen, zusammenfinden ange-
sichts der drohenden Katastro-
phen.

Hätte ich früher gesagt: „Ich 
brauche einfach nur ein bisschen 
Ruhe und ein bisschen Frieden“, sa-
ge ich heute: „Ich brauche Kraft!“ 

Denn mir wird immer klarer, dass 
ein bisschen Ruhe und Frieden 
nicht mehr reicht – nicht für die 
Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerin-
nen und Pfleger auf den überfüllten 
Intensivstationen, nicht für unsere 
Kinder, die so sehr unter der Pande-
mie gelitten haben, nicht für all die-
jenigen, die sich tagtäglich in Ge-
fahr begeben, um für andere da zu 
sein.
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MOMENT MAL
Segen aus der Dusche
 VON ANDREA SEEGER

Für viel Furore sorgte der Se-
gensroboter BlessU-2. Kon-
zipiert hatte ihn die Evangeli-
sche Kirche in Hessen und Nas-
sau 2017 als Kunstwerk für die 
Weltausstellung im Rahmen des 
Reformationsjubiläums in Wit-
tenberg. Nicht alle Menschen 
fanden den Roboter gut, aber er 
hat zu vielen Diskussionen über 
das Ritual des Segnens ange-
regt. Nun haben die Verant-
wortlichen der Ökumenischen 
Citykirchenarbeit Karlsruhe auf 
einer Verbrauchermesse Segen 
aus einer Dusche fließen lassen. 
Das geht so: Ein Glöckchen er-
klingt, dann taucht weißes Licht 

von oben die Menschen tief ein. 
In dem warmen Schein entste-
hen 30 verschiedene Segens-
worte. Sie fließen an den Per-
sonen ab und bleiben als 
Leuchtschrift am Boden stehen. 
„Viel Glück und viel Segen“ lässt 
sich zum Beispiel dort lesen. In 
den ersten beiden Tagen hätten 
jeweils bis zu 180 Besucherin-
nen und Besucher sowie Aus-
steller das Angebot in Anspruch 
genommen. Manche reagierten 
sehr emotional, manchmal so-
gar mit Tränen in den Augen, 
berichtet ein Mitarbeiter. Es tut 
der Seele wohl sehr gut, so ein 
Segen. 

GLAUB-WÜRDIG
Wochenspruch

Seht auf und erhebt eure Häupter, 
weil sich eure Erlösung naht.

Lukas 21,28b

ABC des Glaubens

N wie Nikolaus. Er stammt aus My-
ra in der Türkei, geboren um 270 
nach Christus, gestorben an einem 
6. Dezember. Welches Jahr? Unklar! 
Er ist Kind reicher Eltern. Schon in 
jungen Jahren wird er Priester, 
dann Bischof. Geschichten erzäh-
len davon, dass er Gefangene be-
freit, eine Stadt vor dem Hungertod 
rettet, entführte Kinder freikauft. 
Drei Mädchen bewahrt er davor, 
sich als Prostituierte verdingen zu 
müssen. Der Vater ist arm, weiß 
sich nicht anders zu helfen, als sei-
ne Töchter zu verkaufen. Nikolaus 
hört davon – und ist empört. Nachts 
wirft er Goldklumpen durchs Fens-
ter. Gefahr abgewendet! Nikolaus 
bringt also nicht nur Äpfel, Nüsse 
und Schokolade, sondern Goldstü-
cke, die Leben retten. Auf diese Ge-
schichte geht das Schenken am Ni-
kolaustag zurück.

Denken, Dank, Gedanke

Was Jesus
für mich ist?
Einer der
für mich ist
Was ich
von Jesus halte?
Dass er
mich hält

LOTHAR ZENETTI

Kanzel und Kollekte

Der Zweite Advent spricht von ei-
nem großen Befreiungsgeschehen, 
wenn Jesus wiederkommt. In der 
alttestamentlichen Lesung Jesaja 
63,15–64,3 wünscht der Prophet, 
dass der Herr kommen soll – mit al-
ler Macht und Kraft (Andacht 
rechts). Der Predigttext Jakobus 
5,7–8(9–11) mahnt zur Geduld und 
bedient sich eines Bildes aus der 
Natur. „Siehe, der Bauer wartet auf 
die kostbare Frucht der Erde und ist 
dabei geduldig, bis sie empfange 
den Frühregen und Spätregen. Seid 
auch ihr geduldig und stärkt eure 
Herzen; denn das Kommen des 
Herrn ist nahe.“ Das Wochenlied 
EG 7 „O Heiland, reiß die Himmel 
auf“ (alternativ EGE 8 „Es kommt 
die Zeit, in der die Träume sich er-
füllen“) fragt: Wo bleibst du, Trost 
für die ganze Welt? Die liturgische 
Farbe ist violett. Die Kollekte im Be-
reich der hessen-nassauischen Kir-
che geht an den Verein „Frauen-
recht ist Menschenrecht“ (FIM). 
Über den guten Zweck der Kollekte 
in der Kirche von Kurhessen-Wal-
deck bestimmen die Gemeinden 
selber. Spenden geht auch online 
unter www.ekhn.de/kollekten.
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