
 
Brief zum Weihnachtsfest 2022         

Liebe Christinnen und Christen in den Kirchengemeinden unseres Pfarrbe-
reiches! Liebe Freunde, liebe Gäste in Bad Langensalza!  
In diesen vorweihnachtlichen, adventlichen Tagen setzte ich mich nieder 
und schreiben diesen Brief an Sie und Euch. Es sind schon die hochad-
ventlichen Tage, die letzten sieben vor der Weihnacht. Die Weihnachts-
bäume stehen in den Kirchen, die letzten Verwaltungsvorgänge werden 
abgeschlossen, die Krippenspieler können ihre Texte fast auswendig und 
auf den Weihnachtsmärkten geht der Glühwein langsam zur Neige. Ver-
borgen hinter den äußeren Ereignissen vollzieht sich liturgisch der andere 
Advent, der von existenziellen Bitten, von einer großen Ernsthaftigkeit ge-
tragen ist.  
So wird in diesen Tagen in der Feiertradition der betenden Kirche das Bit-
ten um Gottes Kommen in diese Welt immer intensiver. In Liedrufen, die 
jeweils mit einem ausgedehnten O beginnen, wird dies ausgedrückt. Da-
nach folgt die jeweilige Anrede Gottes: Weisheit, Führung für die Völker, 
Zeichen, das die irdischen Herrscher zum Schweigen bringt, Befreiung der 
Gefangenen und Befreiung vom drohenden Tod, Gerechtigkeit, Fügung 
und Zusammenhalt, Hoffnung der Völker. Die flehende Stimme Israels er-
klingt stellvertretend für alle Menschen und Völker, die sehnlichst die Nä-
he Gottes erwarten, den Messias, den Retter, den Erlöser. Diese Welt 
braucht und sucht die Erlösung, damals wie auch heute.  
Im Lied EG 19 „O komm, o komm, du Morgenstern“ finden wir eine zeit-
gemäße Verarbeitung dieser Liedrufe der Sehnsucht. Und noch heute 
wird dies an der Thomaskirche in Leipzig von Studierenden der Theologie 
und in den Klöstern weltweit so praktiziert. 🎵 The Great Advent 'O' Antiphons | 
Plainsong with accompaniment 

Sind alle Liedrufe am 23.12. vollendet, so ergibt 
sich aus den Anfangsbuchstaben der Bitten die 
Antwort Gottes: Ich bin da! – Indem wir rufen, 
beginnt ER uns schon zu antworten. Gott ist also 
schon da, bevor wir die Bitte beendet haben, er 
hört, bevor unsere Stimme verklingt.  
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Ist das nicht eine wunderbare Komposition tiefen christlichen Glaubens 
und entsprungen einer Weisheit, die dem Klagen und Jammern nicht das 
letzte Wort überlässt?  
 
Diese Liedrufe machen deutlich: Gott ersehnen geht dem Gott empfangen 
voraus. Beides gehört zusammen. Wer nicht mehr das Heil und den Frie-
den ersehnt, weder für sich noch für Menschen seiner unmittelbaren Um-
gebung, noch für das Leben auf dieser Erde, der ist wie ein erloschener 
Vulkan, viele schwere Steine und keine Glut. Viele können tatsächlich mit 
der Weihnacht nichts mehr anfangen. Das ganze Fest ergibt keinen Sinn 
mehr, da die Symbolik vom aufstrahlenden Licht mitten in der Dunkelheit 
und der Geburt des Kindes, das selbst von anderen ausgeschlossen zum 
Mittelpunkt der Welt wird, unerschlossen bleibt.  
Aber in der Erzählung der Weihnacht bleibt auch der nicht unbenannt, der 
sich längst von Gott abgewandt hat, der sich allein nüchtern auf „Realitä-
ten“ zurückgezogen hat, gleichsam der hirtelosen Hirten in der Dunkel-
heit. Die Sehnsucht nach Heilwerdung und nach einem umfassenden Frie-
den entfacht Gott selbst immer wieder neu. „Er lässt den glimmenden 
Doch nicht auslöschen!“ (Jes 42,3) und den Vulkan des Lebens nicht zu 
einem toten Steinhaufen verkommen. Gott widerfährt uns heilvoll, den 
Menschen, der Menschheit, jedem Einzelnen den Großen und den Klei-
nen, wie er Zacharias, Elisabeth, Maria und Josef, den Hirten wie den Wei-
sen widerfahren ist, all denen, die sich nach dem offenen Himmel austre-
cken, die das Festgefahrene zurücklassen wollen, die nach Wahrhaftigkeit, 
Friedfertigkeit und Herzlichkeit verlangen und Selbstbetrug und Lüge satt-
haben. Ja denen, die sich nach dem Himmel austrecken, hoffen und er-
sehnen und erwarten, denen wird die Weihnacht zur erneuten Geburts-
stunde ihres Menschseins und der Menschlichkeit.  
Es ist ein wahrer Reset, ein Zurückstellen zum Anfang, in die Ausgangssi-
tuation. Irrungen führen zur Ehrlichkeit, Verletzungen und Verhärtungen 
werden aufgelöst, wenn sich Rechthaberei angesichts des Kindes in der 
Krippe als blödsinniges Theater offenbart.  Gott schenkt allen, die ihm ver-
trauen, die Chance immer wieder von vorn zu beginnen. Gott ist in der 
Mitte, in biblischer Erzählung von Himmel und Erde, Engel und Tieren, 
Licht und Finsternis, von Hirten und Weisen, Vater und Mutter. Und wir 
dürfen diese Gegensätze gern für unsere Lebenswelt und in unsere Ge-
sellschaft übertragen … dafür müssen wir ein wenig nachdenken und 
brauchen einen Moment der Stille… So ist diese Weihnacht dann wahrlich 
eine frohe, eine friedliche, eine befreiende.  
 
Liebe Christen in unserer Region, mit diesem 
Weihnachtsbrief möchte ich Ihnen Mut zuspre-
chen, unseren christlichen Glauben wieder als 
Kraftquelle für das Leben wieder ganz neu zu 
entdecken. Dazu gehört das persönliche Gebet 
und auch die Gemeinschaft im Gottesdienst.  
 
Die Spannung vor dem Fest steigt. Zugleich neigt 
sich das Jahr dem Ende zu. Was geschehen ist, ist 
geschehen, was vollbracht ist vollbracht, da ist 
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nichts hinzufügen. Daher ein paar Worte rückblickend auf das Jahr:  
Nach der Zeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben wir 
seit Ostern so langsam wieder an kirchengemeindlicher Fahrt aufgenom-
men. Manches begann holprig, so unser Ehrenamtsfrühstück und die Se-
niorenkreise, anderes kam gar nicht mehr in Schwung. Schade. Dafür durf-
ten wir aber auch erfahren, dass unsere Familien- und Taufgottesdienste 
am ersten Sonntag im Monat richtig gut besucht wurden und Lebensfreu-
de ausstrahlten. Ein ganz neues Erlebnis war zudem das Johannis-Fest in 
der Marktkirche, welches wir gern im Jahr 2023 wiederholen wollen. Eine 
Kaffee-Busfahrt für Senioren am heißesten Tag des Jahres mit voller Bus-
belegung ließ uns wieder hinaus in die Weite gehen. Fröhliche Erntedank-
feste folgten in Ufhoven und Langensalza und wir durften den Advent 
wieder genießen wie vor Jahren. Ein großes und herzliches Dankeschön 
möchte ich an alle an dieser Stelle weitergeben, die sich für unsere Kir-
chengemeinden unermüdlich einsetzen, die Zeit, Kraft, Ideenreichtum, 
aber auch ihr Geld und Material gebrauchen, um christliches Leben zu 
ermöglichen, das heißt, den Rahmen zu schaffen, dass die Botschaft Jesu 
nicht verklingt. Dabei sind zwischenzeitlich viele, die nicht nominell unse-
rer Kirche angehören. Auch ihnen sei gleichermaßen ganz herzlich ge-
dankt.  
 
Große Sorge bereitet uns allen der Ukraine-Krieg. 
Die Friedensgebete finden seither in der Marktkir-
che statt. Ukrainer, aber auch andere vom Krieg Be-
troffene, erzählten von ihrem Schicksal. Immer wie-
der stellten wir uns die Frage, ob die von der Bun-
desregierung veranlassten Waffenlieferungen tat-
sächlich friedenstiftend sind, oder ob sie den Kon-
flikt nur noch weiter entfachen und letztlich unbe-
herrschbar werden lassen, d.h. dass immer Men-
schen diesen Machtkampf zwischen Ost und West 
mit dem Leben bezahlen. Dabei lenken wir den Blick 
auf die Friedensbewegung der 80iger Jahre, die 
maßgeblich von den Kirchen mitgetragen wurde. 
Durch diese Friedensbewegung und eine entspre-
chende Politik konsequenter Friedfertigkeit wurde 
die Entspannungspolitik ermöglicht, die die militärischen Gegensätze in 
Europa überwand. Den Slogan „Frieden schaffen ohne Waffen!“ oder wie 
es die DDR-Kirchenfriedensbewegung formulierte „Schwerter zu Pflug-
scharen“, übrigens mit dem Symbol einer russischen Statue vor dem UN-
Gebäude in New York, wollen wir also keineswegs zu den Akten legen, 
denn dieser entspricht einer begründeten und verantwortungsvollen 
christlichen Friedensethik, die die Zukunft im Blick hat und nicht auf das 
Spiel der Macht schaut. Unser Landesbischof Friedrich Kramer, Friedens-
beauftragter der EKD, vertritt diese Position öffentlich, trotz auch vieler 
Anfeindungen.  
Das Kreuz ist das Zeichen eines konsequenten und aufrichtigen Pazifis-
mus. Jesu Wirken ernstnehmen und ihm nachfolgen heißt, dieser Über-
zeugung zu folgen.  
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So sind wir wieder bei der Weihnacht. Gott kam und kommt in der Geburt 
Jesu in diese Welt als Friedensfürst, wie es der Prophet Jesaja verkündete, 
nicht als Gewaltherrscher. Gottes Erscheinen ist gewaltig, aber nicht ge-
walttätig.  
Jesus widerstand der Versuchung, auf billige Weise die Menschen in sei-
nen Bann zu ziehen, dies machte ihn zum aufrichtigen und glaubwürdigen 
Menschensohn. Deshalb ist er das „Licht der Welt!“  
 
Möge uns Gott eine Weihnacht schenken, von der wir sagen werden, dass 
sie uns Frieden brachte, unsere Herzen heilte und die Menschheit froh 
machte.  
 
Frohe Weihnachten und ein von Frieden erfülltes neues Jahr des Herrn 
2023!  
 
Ihr und Euer Pfarrer  
Dirk Vogel 
 
 
 
 
 


