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zum 3. Advent, 13. Dezember 2020
Liebe Gemeinde!
Der neue Kelch ist da und wird am Sonntag geweiht. Durch ein kurzes Ritual vor Beginn der
Weihehandlung, in der er dann das erste Mal benutzt wird, geschieht das. Dass bei den
gegenwärtigen Bedingungen aus diesem Kelch am Sonntag nicht die Kommunion empfangen
werden kann, ist Zeitschicksal, das nicht in unserer Hand liegt.
Gemäß eines Gemeindebeschlusses von vor einigen Jahren wird dann sowohl der bisherige
Hannoveraner Kelch wie auch ein von dem Rest-Vermögen zu erstellender weiterer vergoldeter
Kelch verschenkt an Gemeinden – wahrscheinlich in Osteuropa oder Asien – , die extrem
schwierige Finanzverhältnisse haben. Vorbesprechungen dazu laufen schon.
Dazu passend spricht am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr Claudio Holland über „Gold – die
Mitte im Kreis der sieben Planetenmetalle“. Dabei wird auch Gelegenheit sein, den neuen Kelch
aus der Nähe zu betrachten.
Am 4. Adventssonntag um 16:30 Uhr wird zu einer musikalischen Adventsandacht geladen.
Familie Lewis wird mehrstimmig die bekannten Adventslieder spielen, die aus den bekannten
Gründen in diesem Jahr nicht aus voller Brust mitgesungen werden dürfen. Die Texte werden
verteilt, so dass alle innerlich oder vielleicht zart summend mit eintauchen können. Dazu wird
Jochen Butenholz im kultischen Rahmen über das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums sprechen.
Ein Angebot, kurz vor dem Fest für eine Stunde ganz in die dem entsprechende Stimmung
einzutauchen.
Nach derzeitiger Planung rechnen wir weiterhin damit, dass das Hirtenspiel am Heiligen Abend
um 16 Uhr in angepasster Form stattfinden kann. Das gilt auch für die Proben an allen
Adventssonntagen nach der Familienandacht.
Auf die so wunderbare Weihnachtshandlung für die Kinder werden wir wohl schweren Herzens
verzichten müssen wegen des Handschlags, der zum Ritual unverzichtbar dazugehört. Wir werden
aber auf jeden Fall an ihrer Stelle eine Familienandacht mit weihnachtlicher Prägung feiern.
Der nächste Brief erscheint nicht zum 4. Advent, sondern ein paar Tage später zu Weihnachten.
Herzlich grüßen die Pfarrer der Gemeinde

