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Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kirchgemeinde
St. Marien Gera-Untermhaus / Thieschitz
Dezember 2021 - Februar 2022

Jahr 2022 … die überleben wollen
Ich gebe es unumwunden zu: Ich bin ein großer Scifi-Fan und liebe neben
utopischen Filmen und Büchern auch Mystery Filme und Serien. Als ich meine
Filmdatenbank alphabetisch anordnete, standen die Filme, die mit einer Zahl
beginnen, ganz oben. „Jahr 2022“, so lautet der deutschsprachige Titel eines
US-amerikanischen Science-Fiction-Films aus dem Jahr 1973, der zu den
ersten Öko-Thrillern der Filmgeschichte zählt. Er erschien ein Jahr nachdem
der Club of Rome in seiner damals weltweit beachteten Studie „Die Grenzen
des Wachstums“ unterschiedliche Untergangsszenarien skizziert hatte.
Der Kriminalfilm spielt in New York im Jahr 2022. Über 40 Millionen Menschen
leben in der Stadt. Es mangelt an Wasser, Nahrung und Wohnraum. Lediglich
einige Politiker und reiche Bürger können sich sauberes Wasser und natürliche
Lebensmittel zu horrenden Preisen leisten. Ansonsten leben die Menschen von
künstlich produzierten Lebensmitteln: „Soylent (der Name ist eine
Kombination aus Soy (Soja) und Lent(il) (Linse)) Rot“, „Soylent Gelb“ und –
neu auf dem Markt und bei den Verbrauchern überaus beliebt– „Soylent
Grün“. Die Handlung des Films ist schnell erzählt: Die Polizei wird beauftragt,
die Ermordung eines wohlhabenden Bürgers aufzuklären. Im Laufe der
Ermittlungen wird klar, dass das Mordopfer zum Schweigen gebracht wurde,
weil es einen unvorstellbaren Skandal aufdecken wollte: „Soylent Grün“ wird
aus Menschenfleisch hergestellt. Dieser unappetitliche Hinweis auf
Kannibalismus soll als Metapher verstanden werden: Die Menschheit verzehrt
ihre eigenen, zum Überleben notwendigen Ressourcen. Ich persönlich finde
den Film nicht besonders sehenswert, doch hat er vor fast 50 Jahren ein
Thema aufgegriffen, das zu Beginn des Jahres 2022 von enormer Brisanz ist.
Im letztjährigen Bundestagswahlkampf war immer wieder die Rede davon,
dass die im September gewählte Regierung die letzte sei, die es noch schaffen
könnte, dass die Bundesrepublik ihre Klimaziele erreiche. Im Wahlkampf fand
damals ein sehr ernst zu nehmender Hungerstreik von sechs jungen
Menschen statt, die ihre Aktion „Hungerstreik der letzten Generation“ genannt
hatten. Viele Äußerungen zum Thema Klimawandel der letzten Zeit tragen
apokalyptische Züge, die die Dramatik der Entwicklung unterstreichen. Eine
Dramatik, die von fast allen Institutionen und Wissenschaftlern ebenfalls
betont wird. Auch die Naturkatastrophen hier und weltweit sind eindeutige
2Indizien für den Klimawandel. Dennoch scheint sich bei manchen eine gewisse
Lethargie und/oder Resignation breitzumachen. Doch den „Kopf in den Sand
zu stecken“ ist keine christliche Haltung. Die christliche Haltung heißt
Hoffnung. Eine Hoffnung, die mit anpacken lässt, hier auf Erden alles
Menschenmögliche zu tun, Gottes Schöpfung zu bewahren. Und auch eine
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Lethargie und/oder Resignation breitzumachen. Doch den „Kopf in den Sand
zu stecken“ ist keine christliche Haltung. Die christliche Haltung heißt
Hoffnung. Eine Hoffnung, die mit anpacken lässt, hier auf Erden alles
Menschenmögliche zu tun, Gottes Schöpfung zu bewahren. Und auch eine
Hoffnung, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Wir werden überleben,
doch das darf keine Entschuldigung sein, jetzt die Hände in den Schoß zu
legen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, ein
gesundes Neues Jahr und daneben viel Hoffnung.
Ihr Michael Keßler

Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“ (Johannes 6,37)
Jesus Christus macht dieses große Versprechen, das nicht nur über dem
neuen Jahr, sondern über meinem – und Ihrem – ganzen Leben steht, in der
sogenannten „Brotrede“ des Johannesevangeliums. Jesus spricht von sich
selbst als dem „Brot des Lebens“; zu ihm darf ich kommen mit meinem
Lebenshunger, mit meiner Sehnsucht, mit meinen Ängsten, aber auch mit der
Sattheit, die mich manchmal befällt. Jesus wird dann neuen Hunger in mir
wecken – auf ihn, auf ein gelingendes Leben. Niemanden weist Jesus ab.
Augenscheinlich wird das beim Letzten Abendmahl. Auch Judas, der zum
Verräter geworden ist, sitzt mit am Tisch, wird nicht hinausgeworfen. Auch ihm
wäscht Jesus die Füße, auch ihm reicht er Brot und Wein. Weil das so ist, darf
auch ich zu ihm kommen mit meinen Unzulänglichkeiten, mit meiner Schuld,
mag sie noch so groß sein, und Jesus weist mich nicht ab. Im Gegenteil: Ich
darf ihn empfangen, er wird Teil meines Lebens. Im neuen Jahr und darüber
hinaus bin ich nie allein. Diese Gewissheit lässt mich gelassen ins neue Jahr
gehen. Und mit einer klaren Orientierung: Mir Jesus in seiner Offenheit,
in seinem Dasein für andere Menschen, in seiner elementaren Gastfreundschaft zum Vorbild zu nehmen. Michael Keßler
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Konzerte und Veranstaltungen

Herzliche Einladung
Donnerstag,
2. Dezember 2021|Kirche St. Marien|19.00 Uhr
zur Bibelwoche
Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken
Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen
und Balladen zu Gehör bringen. Zur Weihnachtszeit erklingt ein „russischukrainisch-deutsches Weihnachtsprogramm“. Karten gibt es an den
bekannten VVK-Stellen.

Sonntag, 19. Dezember 2021|4. Advent
Kirche St. Marien|16.00 Uhr
Weihnachtskonzert der Chorvereinigung Cantabile
Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird herzlich gebeten!

Sonntag, 26. Dezember 2021|2. Christtag
Kirche St. Marien| 15.00 Uhr
Romantische Musik zum Weihnachtsfest
mit Benjamin Stielau (Klavier), Cornelius Hermann (Violoncello) und Peter
Wiegand (Violine). Es erklingen Werke von Liszt, Humperdinck,
Rachmaninov u.a. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird herzlich
gebeten!

Wir hoffen, dass alle Konzerte wie angekündigt stattfinden können!
Bitte beachten Sie für aktuelle Informationen unsere Aushänge,
Abkündigungen im Gottesdienst und unsere Internetseite. Herzlichen Dank!
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Neues aus dem Gemeindekirchenrat
Kollekten für die Flutopfer
Bei der letzten Sitzung des Gemeindekirchenrates wurde ein kurzes Resümee
zu unserer Spendenaktion für die Flutopfer gezogen. Sämtliche Kollekten bis
zum Erntedankfest, die für die Ortskirche bestimmt waren, wurden der
Diakonie übergeben. So kam eine Gesamtsumme von 1.088,70 € zusammen.
Ich denke, darauf kann die Gemeinde mit Recht stolz sein. Allen Spendern
möchten wir an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen.
Planung Gottesdienste an Heilig Abend
Im Moment wird davon ausgegangen, dass Krippenspiel und Christvesper
weitestgehend normal stattfinden können. Die Marienkinder um Peter
Grigoleit sind schon fleißig dabei, das Krippenspiel einzustudieren. Dennoch
sind mit großer Wahrscheinlichkeit die üblichen Hygienemaßnahmen und
Abstandsregelungen zu beachten. Auch die im Vorjahr praktizierte
Voranmeldung sollte wieder eingeplant werden. Die Abkündigungen in den
Gottesdiensten und Aushängen sollten beachtet werden.
Sternsingeraktion
Unser neuer Pfarrer Michael Keßler möchte die von Dr. Hiddemann mit der
Diakonie-Theatergruppe „Bunte Mischung“ ins Leben gerufene Aktion zu
Epiphanias gern weiterführen. Leider ist die Arbeit mit den Behinderten in der
Diakonie-Sozialstation im Moment durch die verschiedensten CoronaRegelungen schwer planbar. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2023 wieder
gemeinsam mit der „Bunten Mischung“ den Drei-Königstag begehen können.
Pfarrer Keßler plant am 6. Januar 2022 eine Familienandacht in der St.
Marienkirche.
Karsten Heinig
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Was lange währt, ist endlich gut.
Ich freue mich, dass der Gemeindekirchenrat entschieden hat, dass ich, nun
schon seit dem 1. November, nicht mehr nur die Vakanz Vertretung innehabe,
sondern jetzt ganz offiziell als Pfarrer in Untermhaus mit Ihnen auf den Weg
sein darf. Über ein Jahr hatte ich Gelegenheit, Menschen aus der Gemeinde
kennen zu lernen, Gottesdienste mit Ihnen zu feiern, das Gemeindefest zu
begleiten und vieles mehr. Das Engagement der vielen ehrenamtlichen
Gemeindeglieder, der Einsatz der vielen Begabungen, die jeder zur Verfügung
stellt, hat maßgeblich zu meinem Entschluss, mit Ihnen zusammen auf dem
Weg zu sein, beigetragen. So tragen sie in gewisser Weise „Mitschuld“ daran,
dass ich mich hier so wohl fühle, dass ich bleiben möchte.
Mein Name ist Michael Keßler, und ich möchte in den nächsten Jahren
versuchen, mit Ihnen die Gemeinde mit Leben zu füllen. Ich bin am 28. August
1963 in Weimar geboren und habe dort bis zum Ende meiner ersten Lehre zum
Wirtschaftskaufmann gelebt. 1983 habe ich eine Ausbildung zum Buchhändler
in Jena begonnen. Dort bin ich dann in die JG in Jena/Ost und in die JG
Stadtmitte gegangen. Diese Zeit hat mich so geprägt, dass ich 1986 ein
innerkirchliches Studium in Eisenach auf dem Hainstein begonnen habe.
1990 habe ich dann das 1. Gemeindepädagogische Examen abgelegt und
mein Vikariat in Eisenach und im Landesjugendpfarramt der Thüringer
Landeskirche verbracht.
1992 wurde ich gebeten, in Gera das gerade erst entstandene evangelische
Jugendhaus zu übernehmen. Bis 2005 arbeitete ich hier mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Gerne denke ich noch heute an diese intensive, aber
kräftezehrende Zeit zurück.
Durch Stelleneinsparungen musste ich mich anschließend umorientieren und
arbeitete dann bis 2012 als Kirchmeister in der Stadtkirchengemeinde und im
Kirchenkreis. Daneben übernahm ich Vertretungsdienste, die mir die oftmals
öde Büroarbeit erträglicher machten. 2012 übernahm ich die Pfarrstelle in
Zwötzen und Lusan. Meine Frau arbeitet im Büro des Kirchenkreises Gera.
Am 1. November begann nun für uns alle ein neuer Abschnitt, der viele
Herausforderungen mit sich bringt, der mich neugierig macht, wie es gelingen
kann, dieses doch ungewöhnliche Konstrukt Zwötzen / Untermhaus mit Leben
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zu füllen, ohne dass sich jemand benachteiligt fühlt. Um zwei Sachen möchte
ich Sie bereits heute bitten:
1. Für ein gedeihliches Zusammenleben ist es notwendig, sich ab und an zu
sagen, was wichtig und nötig ist. Dabei meine ich nicht nur Kritik und
Beschwerden, sondern auch Lob und Dank. Nicht nur Kritik wird uns helfen,
die vor uns liegenden Aufgaben anzugehen. Lob und Dank sind da als
Stärkungsmittel genauso wichtig. Und falls ich das mal vergesse, erinnern Sie
mich bitte daran.
2. Ich möchte Sie gerne kennen lernen. Dazu besteht an den Sonntagen die
Möglichkeit in den Gottesdiensten die ich halte. Darüber hinaus möchte ich Sie
besuchen kommen. Zum einen, um die Straßen, Plätze und Häuser kennen zu
lernen, zum anderen natürlich auch Sie. Also, wenn Sie vom Pfarrbüro aus
angerufen werden, dann sind das keine Vertreter, sondern ich möchte dann
einen Termin mit Ihnen vereinbaren, an dem ich Sie ein Stück näher kennen
lernen kann. Das wird nicht gleich morgen sein, aber auch wenn es ein Stück
dauert, seien Sie gewiss, ich habe es nicht vergessen. Natürlich können Sie
auch gern im Gemeindebüro anrufen und einen Termin ausmachen.
Also, wir sehen uns, bleiben Sie behütet. Ihr Michael Keßler
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Neues vom Baugeschehen
Abschluss des 1. Bauabschnittes
Endlich ist es soweit, der 1. Bauabschnitt der Fassadensanierung unserer
Marienkirche ist fertig! Wir sind neben Gott, unserem Herrn, all denen
dankbar, die uns unterstützt haben:
- Städtebaufördermittel des Bundes (Bundesministerium des Inneren für Bau
u. Heimat) und des Freistaates Thüringen (Ministerium für Infrastruktur u.
Landwirtschaft)
- Stadt Gera, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Thüringen
- Ev.- Luth. Kirchenkreis Thüringen
- Deutsche Stiftung Denkmalschutz, private Spender
Ebenso danken wir auch den ausführenden Firmen Steinwerkstatt Späte
GmbH, - BSB Bau- und Spezialgerüstbau GmbH und Hofmann Bedachungen
und nicht zuletzt unserem Planer und Baubetreuer Herrn Grützner. Hoffen wir,
dass im nächsten Jahr der 2. Bauabschnitt (der jetzt besonders ins Auge
fallende unansehnliche Teil des Kirchenschiffes) in Angriff genommen werden
kann! Hier noch zwei Fotos, einmal die "Schokoladenseite" und dann auch die
bisher wenig beachtete Rückseite unserer Kirche, deren Betrachtung sich jetzt
besonders lohnt:

Johann-Christoph Trinks
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Gottesdienste in der St. Marienkirche
Dezember
5. Dezember

10.00 Uhr

2. Advent
Pfr. Dr. Hiddemann/
Familien-GD „Sei mutig!“
P. Grigoleit/
mit Taufe
Fam. Jetter

12. Dezember

10.00 Uhr

3. Advent
Gottesdienst

19. Dezember

10.00 Uhr

4. Advent
Advents- und
Weihnachtsliedersingen

Pfr. Keßler

Past. Doering/
Konfirmanden

Liebe Gemeinde! Eventuell müssen wir unsere aktuellen Gottesdienstplanungen in der Advents- und Weihnachtszeit noch kurzfristig den
behördlichen Vorschriften anpassen. Dazu informieren wir über unsere
Aushänge, die Internetseite und die Abkündigungen im Gottesdienst. Für die
Gottesdienste am HEILIGEN ABEND bitten wir auf Grund der eingeschränkten
Platzkapazität in der Kirche um telefonische Voranmeldung. Diese nimmt
unser Gemeindebüro (Tel.: 0365/23075) vom 14.12.-22.12.2021 zu den
Öffnungszeiten entgegen.

24. Dezember

14.30
15.30
17.00
18.00

25. Dezember

10.00 Uhr

1. Christtag
Gottesdienst

31. Dezember

16.00 Uhr

Altjahresabend
Pfr. Keßler
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
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Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Krippenspiel
Krippenspiel
Christvesper
Christvesper

Pfr. Keßler
Pfr. Keßler
Pfr. Dr. Demut
Pfr. Dr. Demut
Pfr. Keßler

Veranstaltungen im Lutherhaus
Gymnastikgruppe

montags

09.30/10.30 Uhr

Bastelkreis

Montag, 13. Dezember
Montag, 17. Januar
Montag, 21. Februar

17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr

Gesprächskreis
für Senioren

Dienstag, den 7. Dezember
Dienstag, den 4. Januar
Dienstag, den 1. Februar

17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr

Marienkinder

donnerstags, 1. - 6. Klasse
(außer in den Ferien)

15.40 Uhr
bis 17.00 Uhr

Chor

Donnerstag, 2./16. Dezember
Donnerstag, 13./27. Januar
Donnerstag, 10./24. Februar

20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr

Geselliges Tanzen
für Fitness und gute Laune,
auch für Singles geeignet

Donnerstag, 9. Dezember
Donnerstag, 13./27. Januar
Donnerstag, 10./24. Februar

14.00 Uhr
14.00 Uhr
14.00 Uhr

Da es nach wie vor auf Grund behördlicher Vorschriften zu Änderungen bei
den Veranstaltungen kommen kann, beachten Sie bitte die Aushänge in
den Schaukästen, unsere Internetseite und die Abkündigung im
Gottesdienst!
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Gottesdienste in der St. Marienkirche
Januar
2. Januar

10.00 Uhr

1. So. n. d. Christfest
Pfr. Keßler
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

Donnerstag,
6. Januar

18.00 Uhr

Epiphanias
Familien-Andacht

Pfr. Keßler

Gottesdienste im Lutherhaus
9. Januar

10.00 Uhr

1. So. n. Epiphanias
Gottesdienst

Past. Doering

16. Januar

10.00 Uhr

2. So. n. Epiphanias
Gottesdienst

Pfr. Keßler

23. Januar

17.00 Uhr

3. So. n. Epiphanias
Gottesdienst

Pfr. Keßler

30. Januar

10.00 Uhr

Letzter So. n. Epiphanias
Pfr. Keßler
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
und Kindergottesdienst

6. Februar

10.00 Uhr

4. So. v. d. Passionszeit
Gottesdienst

Past. Doering

13. Februar

10.00 Uhr

Septuagesimae
Gottedienst

Pfr. M. Keßler

20. Februar

17.00 Uhr

Sexagesimae
Pfr. M. Keßler
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

27. Februar

10.00 Uhr

Estomihi
Pfr. Dr. Demut
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Februar
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Neues aus Thieschitz
In diesem Jahr gab es eine kleine, aber feine Ausgabe der Thieschitzer
Sommerkirche: nur sieben Gottesdienste zum Thema "Träume der Bibel".
Dafür eine bunte Mischung: 3 Kirchen, 5 Pfarrer, 7 Träume und 12
MusikerInnen. Wir sind froh und dankbar, dass die Sommerkirche wieder im
altbekannten Format stattfinden konnte - und dass wir zweimal in anderen
Kirchen zu Gast sein durften. Diese beiden Gottesdienste aus Langenberg
und Taubenpreskeln können Sie weiterhin jederzeit unter
https://bit.ly/Sommerkirche nacherleben.
Unser Erntedankfest war gleichzeitig Schluss der Sommerkirche und
Auftakt zum zweiten M-T-R-Saftmarkt. Ein reich geschmückter und beladener Traktor führte die Prozession von Thieschitz nach Rubitz an.
Begleitet von den Rüdersdorfer Schalmeien zogen so über 100 Menschen den
Kirchsteig entlang. Erneut war unser Fest gesegnet von bestem Wetter und
Sonnenschein.
Am Heiligen Abend laden wir um 15:45 Uhr zum Gottesdienst mit
Krippenspiel ein, gestaltet von Kindern aus Milbitz, Thieschitz und Rubitz.
c

Bitte beachten Sie, dass es weiterhin zu kurzfristigen Änderungen kommen
kann. Informieren Sie sich daher bitte über unsere Webseite oder an den
Aushängen der Kirchen St. Marien und Thieschitz!

Stefan Pein
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Kindergottesdienst
Im September war es soweit: die lang gehegte Idee des Wiederauflebens
eines Kindergottesdienstes nahm Gestalt an und konnte dank Unterstützung
aus der Gemeinde am 26.09.21 auch umgesetzt werden. Die Helferinnen
hatten sich gut vorbereitet, Mal- und Bastelutensilien lagen bereit und nun
stieg die Spannung, ob das Angebot von Familien mit Kindern auch
angenommen werden würde. Fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes
war kein Kind zu sehen, aber - in der kurzen Zeit bis zum Ende des
Glockengeläutes huschten noch 5 Kinder zur großen Freude aller Anwesenden
in die Kirche. Gemeinsam entzündeten sie eine Kerze, die für die Dauer des
Kindergottesdienstes brennen wird, und verabschiedeten sich in die Sakristei.
Stolz präsentierten die Kinder im Anschluss zum Thema Schöpfung gestaltete
Tiere aus Naturmaterialien und ein Plakat. Auch im Oktober war es möglich,
gemeinsam mit Kindern einen Gottesdienst zu erleben und zum 1. Advent ist
wiederum ein solcher geplant. Die Helferinnen sind selbst erfahren Mütter
und würden sich sehr freuen, wenn insbesondere aus Familien mit jüngeren
Kindern, verstärkende und kreative Unterstützung dieses schöne Vorhaben
befördert. Wer also gern Kinder dabei unterstützt, mit offenen Augen und
Gottvertrauen die Welt zu erleben, ist herzlich eingeladen, seine Ideen und
eigene Impulse einzubringen, um Angebote für Kinder und Familien zu
erweitern.
Heike Fiedler
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Weltgebetstag
Zukunftsplan HOFFNUNG
Weltgebetstag der Frauen am Freitag, den 4. März 2022
Frauen aus England, Wales und Nordirland laden uns ein, den Spuren der
Hoffnung nachzugehen!
Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen-im alltäglichen Leben
aber auch mit unserer Welt im Ganzen? Selten haben so viele Menschen mit
Verunsicherung und Angst in die Zukunft geblickt....
Mit dem Bibeltext Jeremia 29,14 spricht Gott zu uns: Ich werde euer Schicksal
zum Guten wenden... Gemeinsam wollen wir den Spuren der Hoffnung
nachgehen und Samen der Hoffnung aussäen-in unserem Leben, in unseren
Gemeinschaften, in unserem Land und in der Welt!

Der Vorbereitungskreis für den WGT trifft sich am Mittwoch, 16. Februar
2022 um 18.30 Uhr im Lutherhaus. Sie sind herzlich willkommen, uns zu
unterstützen!
Es ist eine schöne Tradition in unserer Gemeinde, den Weltgebetstag jedes
Jahr am 1. Freitag im März mit einem Gottesdienst zu feiern. Ein Gebet
wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr
als 150 Ländern der Welt miteinander!
Schon jetzt laden wir Sie herzlich zum Weltgebetstags-Gottesdienst
am Freitag, den 4. März 2021 um 19.30 Uhr ins Lutherhaus ein!
Silke Meinhardt-Menzel
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Nachrichten für die Gemeinde
Es wurde getauft:

Charlotte Lona Mariella Uhlemann

„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Johannes 8,12
Es wurden getraut:
Markus und Nadine Gabriele Uhlemann, geb. Benker
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR
von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe
üben.“ Micha 6,8a
In die Ewigkeit wurden heimgerufen:
Herr Manfred Pfeifer, im Alter von 83 Jahren
„In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich
erlöst, HERR, du treuer Gott.“ Psalm 31,6

Öffnungszeiten Gemeindebüro, Biermannplatz 4:
Dienstag
15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch
10.00 - 12.00 Uhr
Freitag
09.00 - 10.00 Uhr
Telefon: 0365/ 230 75

E-Mail: kontakt@marienkirche-gera.de

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre Kirchgeldzahlung und Spenden überweisen Sie gern auf unser Konto
bei der Evangelische Bank eG
Konto für Untermhaus:
IBAN: DE57 5206 0410 0038 0165 77
für Thieschitz:
IBAN: DE49 5206 0410 0108 0165 77

BIC: GENODEF1EK1
BIC: GENODEF1EK1
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Nachrichten für die Gemeinde
Neu in unserer Gemeinde???
Sind Sie in der letzten Zeit neu in unsere Gemeinde gezogen? Dann heißen wir
Sie Herzlich Willkommen und laden Sie ein, unsere Gottesdienste,
Veranstaltungen, Kreise….zu besuchen und uns einander kennen zu lernen!
Wenn Sie einen persönlichen Kontakt oder einen Besuch unseres Pfarrers
wünschen, melden Sie sich gern in unserem Gemeindebüro! Die Kontaktdaten
und Öffnungszeiten finden Sie hier im Heft.
P.S. Bitte sehen Sie es uns nach, wenn Sie nicht gleich nach Ihrem Umzug
unser Gemeindeheft zugestellt bekamen. Es braucht etwas Zeit, bis wir über
die Meldestelle von Ihrem Zuzug erfahren.
Gottesdienst zum Erntedank
Anlässlich des Erntedankfests war die Marienkirche wieder wunderschön
geschmückt. Wir bedanken uns für Ihre Erntegaben, bei allen Helferinnen und
Helfern, den Damen vom Bastelkreis und dem Blumengeschäft Steingrüber
für den Kanzelschmuck!
In eigener Sache....
Dank unserer treuen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern finden Sie unser
Gemeindeheft immer zuverlässig in Ihrem Briefkasten. Aber auch hier sind wir
auf weitere Unterstützung angewiesen. Aktuell suchen wir für die Gutenbergund J.-Curie-Straße einen Boten, der unser Heft an unsere Gemeindemitglieder verteilt. Interessenten melden sich bitte im Gemeindebüro.

Silke Meinhardt-Menzel
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Die Weihnachtspredigt des Pfarrer Paulus zu Kleinkirchehrenberg
Birge Laudi
Er stand hoch oben über den Köpfen der Gläubigen in dem barock verzierten
Vogelnest, die Taube geschnitzt und weiß bemalt über seinem Kopf als
Versicherung, dass der Heilige Geist ihn erfüllen, ihm beistehen würde bei
seiner Weihnachtspredigt. Von den bleigefassten historischen Fenstern wehte
ein kalter Luftzug am Nacken des Mannes im schwarzen Talar vorbei und traf
auf die Strohsterne am Christbaum. Sie drehten sich leise und leuchteten im
Kerzenlicht wie die Sterne über dem Stall in Bethlehem. Im steten Luftzug
neigten sich die Flammen der Kerzen und ihr Weihe- und Weihnachtsduft
mischte sich mit dem Geruch dampfender Feuchte aus den schweren
Wintermänteln der Kleinkirchehrenberger in den schmalsitzigen Bänken.
Überrascht hatte Pfarrer Paulus gesehen, dass an diesem ersten
Weihnachtstag viele Gläubige den Weg in die Kirche gefunden hatten. Mehr als
sonst. Heilig Abend war es, dass die kamen, die an anderen Tagen der Kirche
fern blieben. Sie kamen, um die Weihnachtsbotschaft Es begab sich zu der
Zeit... zu hören. Dann erst war auch für sie Weihnachten. Doch am Heiligen
Abend hatte es unmäßig geschneit und gestürmt, kaum einer war vor die Türe
gegangen. Und nun waren sie alle da, die am ersten Feiertag sicherlich nicht
gekommen wären. Die Menschen brauchten eben ihr Quantum Kirche, um zu
spüren, dass Weihnachten ist. Sie brauchten das Es begab sich zu der Zeit...
Pfarrer Paulus ahnte, dass er sie heute enttäuschen würde. In der nimmer müden Hoffnung, ihnen trotzdem zu einem vollkommenen Weihnachtsfest
durch eine erbauliche Predigt zu verhelfen, hatte er die Stufen hinauf zur
Kanzel erklommen. Nun stand er hoch über der Gemeinde, blickte in die
breiten bäuerlichen Gesichter weit unten im dichtbesetzten Kirchenschiff und
erschauerte vom eisigen Lufthauch im Nacken und unter den Blicken, die sich
so voller Erwartung auf ihn hefteten. Er fühlte sich nicht wohl, da droben,
allein mit der Taube und der beißenden Kälte. Ihm schwindelte ein wenig.
Es war nicht der Blick in die Tiefe, der ihn verunsicherte, sondern es war das
Gefühl, nicht das Recht zu haben, den Gläubigen so von oben herab die frohe
Botschaft überzustülpen. Den Gläubigen, die glaubten oder auch nicht, die in
die Kirche kamen, weil Weihnachten war und nicht alle kamen nur, um die
Predigt zu hören. Aber sie kamen und sie hatten ein Anrecht darauf, über das
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biblische Weihnachten zu hören. Denn Paulus verstand auch die, die nur
selten den Weg in den Gottesdienst fanden. Der Prediger sah die Erwartung in
den Gesichtern, sah, wie sich in ihren Gehirnen automatisch die Worte
formten: Es begab sich zu der Zeit... Aber genau diese Botschaft, die fast alle
einmal in ihrem Leben gehört, die in ihrem Erzählrhythmus in den Gehirnen
hängen geblieben war und kindliche Erinnerungen aus der Tiefe aufsteigen
ließ, just diese Geschichte sollten sie heute nicht hören. Sie war dem Heiligen
Abend vorbehalten gewesen. Am ersten Weihnachtstag sollte über einen
anderen Text gepredigt werden und das bereitete dem ansonsten so
redegewandten, so auslegungsstarken Pfarrer Paulus Beschwer. Wie sollte er
den vom gestrigen Schneeunwetter versprengten Weihnachtsgästen zu ihrer
Weihnachtsfreude verhelfen?
Er schaute in ihre Gesichter, gezeichnet von harter Arbeit, von gutem Essen
und von Klatsch und Tratsch und es widerstrebte ihm, ihnen eine akademisch
ausgefeilte Bibelauslegung um die Ohren zu schlagen. Ihnen, den religiösen
Analphabeten, den Weihnachtsbetern, die hören wollten: Es begab sich zu der
Zeit.... Seine Blicke irrten zu den leise tanzenden Strohsternen am
Christbaum, wanderten über das Kerzengeflacker hilfesuchend hinauf zu der
Taube über ihm, dann beugte er sich ergeben über die vor ihm liegende Bibel.
'Liebe Gemeinde, hören wir die Worte des Propheten Jesaja aus dem 11.
Kapitel', sagte er und sah bei einem raschen Blick nach unten, wie sich die
Gesichter in Enttäuschung umwölkten. Wer war dieser Mann, der so lange vor
dem Christkind in der Krippe gelebt hatte? Wenige nur von den
weihnachtlichen Kirchenbesuchern wussten von ihm.
Pfarrer Paulus las die Geschichte, in der erzählt wird, von dem Reis, das
entspringen wird und davon, dass der Herr nicht richten wird nach dem, was
seine Augen sehen. Und er las die wunderschöne Vision von einer Welt ohne
Streit und Kampf ums Überleben und er liebte den Text und er wusste, dass er
nicht wusste, wie er seine Liebe zu diesem Text den bibelunerfahrenen
Weihnachtsgästen in seiner Kirche nahe bringen könnte.
Mit lauter Stimme und in der vagen Hoffnung auf ein offenes Ohr zu treffen, las
er die Worte, die aus einer längst vergangenen Zeit mit dem Wunsch für eine
bessere Zukunft zu den Menschen in Kleinkirchehrenberg herüberwehten.
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Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt
seiner Hüften. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Marder
bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und
Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen,
dass ihre Jungen beieinander liegen; und Löwen werden Stroh essen wie die
Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter, und ein
Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basilisken.
Der Prediger schloss die Bibel und als er nach unten blickte, gewahrte er, dass
seine Worte wohl in nur wenige Ohren gedrungen waren. Er sah an den
umherschweifenden Blicken, dass die Gedanken der Zuhörer längst vom Text
abgewichen und auf eigenen Wegen gewandert waren. In den Bänken
drängten sich Bauern und einfache Handwerker, Arbeiter und Hausfrauen. Es
saßen auch Menschen da, die keine Arbeit mehr fanden auf den kargen Höhen
von Kleinkirchehrenberg. Was sollten sie damit anfangen, dass da einer vor
Jahrtausenden gewesen war und sagte, die Gerechtigkeit sei ein Gurt seiner
Lenden. Oder gar die Sache mit dem Entwöhnten, der seine Hand in die Höhle
des Basilisken steckt. Es konnte auch sein, ihre Gedanken waren gar nicht
mehr so weit gekommen, hatten sich schon viel früher verfangen beim
Mastvieh und den Löwen. Ein Bild aus ihrer Vorstellungswelt, eine Vision, die
ihnen etwas sagte und sie dachten vielleicht an den Bären, den man
erschossen hatte, weil er nicht bei den Schafen liegen, sondern sie hatte
fressen wollen.

pixabay: jeffjacobs1990
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Dass die in altertümlichen Texten Ungeübten seinen Worten nicht mehr
gefolgt waren, hörte er am Hüsteln und der Unruhe. Er sah die beiden
Konfirmanden, verschanzt hinter der Brüstung der Empore, wie sie aus dem
Liedblatt eine Schwalbe falteten, sah die behandschuhte Hand des
Organisten, die ihnen auf die Finger klopfte. Pfarrer Paulus spürte, dass er
manchen der Bibelfernen zu viel mit dem Text des Jesaja zumutete. Da
beschloss er, wenn schon nicht sich, so doch wenigstens die Menge unter
seinem Vogelnest von dem Text zu erlösen.

Herzliche Einladung
zur Bibelwoche

Für ihn selbst waren die Worte des Jesaja Worte, die er liebte, die er gerne
gestreichelt hätte; wie ein kostbares altes Buch, wie ein Foto aus vergangenen
Tagen oder eine getrocknete Blüte aus dem Brautstrauß der Großmutter.
Doch was sollten solch persönliche Bilder? Sie waren unbrauchbar für die
Ohren der von den Weihnachtsvorbereitungen ermüdeten Frauen, die
erschöpft in den Bänken hockten, für die Ohren der Männer, die sich am
liebsten bei Bier und Stammtischpolitik von der täglichen Arbeit erholen
wollten.
Pfarrer Paulus wusste, die Bibel war ein grandioses Buch mit mitreißender
Bilderwelt. Eine kurze Geschichte reihte sich an die andere und gemeinsam
wurden sie zu einem wortstarken Erzählwerk, auch für Menschen, die die
Inhalte nicht vorbehaltlos akzeptieren konnten. Im Bewusstsein der Taube
über ihm, bat er um die Kraft des Heiligen Geistes und baute auf die
Eindringlichkeit der Wiederholung einer Erzählung auch ohne theologische
Auslegung. Er sprach den Text ein weiteres Mal, sprach, ohne in das Buch vor
ihm zu blicken, sondern schaute in die Augen, die erstaunt ob der
Wiederholung auf ihn gerichtet waren. Er sprach im Rhythmus der Stimme
seiner Großmutter, wie sie ihm einst Märchen vorgelesen hatte. Dann stieg er
von der Kanzel, führte den Gottesdienst zu Ende und entließ die Gemeinde mit
dem Segen und unter dröhnenden Orgelklängen in den wohlverdienten
Feiertag.
Vor der Kirchentüre, als er sich von den Gottesdienstbesuchern verabschiedete, hörte er sie miteinander reden. Aus dem Stimmengewirr drangen
einzelne Sätze bis zu ihm. Da sagte die eine: 'Schön war's. Es war wie früher,
wenn die Mutter vorgelesen hat. Auch damals habe ich nicht alles verstanden.
Es war ein bisschen geheimnisvoll, aber eben schön.' Und die andere:
Vielleicht
hat er es sich ein wenig zu einfach gemacht, der Herr Pfarrer. Aber
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wahrscheinlich ist er genauso müde wie wir. Wissen möchte ich nur, was ein
Basilisk ist.'
Die beiden Konfirmanden kicherten und glucksten über den Säugling, der
seine Lust haben wird am Loch der Otter. Paulus hörte aus der Menge die harte

'Vielleicht hat er es sich ein wenig zu einfach gemacht, der Herr Pfarrer. Aber
wahrscheinlich ist er genauso müde wie wir. Wissen möchte ich nur, was ein
Basilisk ist.'
Die beiden Konfirmanden kicherten und glucksten über den Säugling, der
seine Lust haben wird am Loch der Otter. Paulus hörte aus der Menge die harte
Stimme einer Deutschstämmigen, vor kurzem aus Sibirien nach Kleinkirchehrenberg gekommen: 'Ach, war das wieder schön heute. Die Kerzen und
der Christbaum und die Orgel. So richtig Weihnachten.' 'Ein schöner Text war
das, wenn's auch nicht die Weihnachtsgeschichte war, auf die ich gewartet
habe', murrte es neben dem Pfarrer. 'Es begab sich zu der Zeit..., das ist halt
die Geschichte, mit der es erst richtig Weihnachten wird. Aber gefallen hat es
mir trotzdem.' ‚Mir ist bei dem Text so vieles eingefallen', ein anderer dagegen.
'Meine Gedanken sind einfach immer wo anders gelandet, als bei
Weihnachten.'
Schließlich rundete eine der Frauen dieses Predigtnachgespräch, das sich
auf dem Kirchenvorplatz so von alleine ergeben hatte, mit praktischen
Erwägungen ab. 'Gut war vor allem, dass er nicht so lang gepredigt hat. Ich
muss jetzt schnell heim und den Braten in die Röhre schieben.'
Pfarrer Paulus dachte bei sich: So sind sie eben. Und weil sie so sind, wie sie
sind, mag ich sie. Ein paar Leute haben doch zugehört und manche haben
sich sogar Gedanken gemacht. Was will ich eigentlich mehr?
Und einer nach dem anderen gingen sie an Pfarrer Paulus vorbei, gaben ihm
die Hand und wünschten ihm: 'Frohe Weihnachten!'

Foto: Johann-Christoph Trinks
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