
 

 

 

An alle Geschwister 

im Verkündigungsdienst 

 

 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Verkündigungsdienst, 

 

am Sonntag ist Erntedankfest. Mit diesem Sonntag beginnt der neue Reigen großer 

Gottesdienste, die Sie in Ihren Gemeinden gestalten. Einschulungsgottesdienste und 

Konfirmationen wurden vielerorts mit großer Fantasie gestaltet. Für diesen Auftakt 

nach den Sommerferien danke ich Ihnen und wünsche Ihnen für Ihre Gottesdienste 

zum Erntedank, am Reformationstag, am Buß- und Bettag, Volkstrauertag und ganz 

besonders am Ewigkeitssonntag Gottes Segen und Geleit. Ich erbitte für Sie gute 

Ideen und Möglichkeiten, in der Gemeinschaft Ihrer Gemeinden der Verstorbenen zu 

gedenken und unserer Welt von den Verheißungen Gottes zu verkündigen. Wir 

weben gemeinsam an einem Netzwerk des Trostes und der Hoffnung in einer 

verunsicherten Gesellschaft. 

 

Dann kommt die Advents- und Weihnachtszeit, die uns mit ihrer Sehnsucht nach 

Nähe und Verbundenheit besonders herausfordert. In enger Abstimmung mit der 

Landesregierung suchen wir nach Möglichkeiten, dass die Bestuhlungspflicht für 

Open-Air-Gottesdienste zu Weihnachten aufgehoben wird. Ich weiß, dass viele von 

Ihnen diese Gottesdienste bereits planen und auf eine Aufhebung hoffen. Im 

Michaeliskloster werden verschiedene Gottesdienstentwürfe für Advent und 

Weihnachten vorbereitet, die die aktuelle Situation mit einbinden. Ob die kommende 

Verordnung unser Bestreben bereits aufnimmt, kann ich noch nicht zusagen, aber 

wir bleiben im Gespräch.  

 

Viele erleben die Dauer der Pandemie als zunehmende Anfechtung ihres Glaubens. 

Sie werden empfänglich für scheinbar einfache Erklärungen. Es ist und bleibt unsere 

wichtigste Aufgabe in dieser Zeit, Gott und seine Gnade durch Jesus Christus zu 

verkündigen und Fürbitte zu halten für die Menschen, die uns anvertraut sind –  

 

 



 

 

und sie das auch wissen zu lassen. Wir haben Möglichkeiten, mit der Bedrohung 

verantwortungsvoll und getrost umzugehen.  

Aus einem Gebetbuch der Church of England für diese Pandemiezeit stammt ein 

Gebet, das ich in diesen Monaten oft bete und mit Ihnen teilen möchte:  

 

We are not people of fear: 

we are people of courage. 

We are not people who protect our own safety: 

we are people who protect our neighbours’ safety. 

We are not people of greed: 

we are people of generosity. 

We are your people God, 

giving and loving, 

wherever we are, 

whatever it costs 

For as long as it takes 

wherever you call us. 

Amen 

 

 

Gott segne Ihre Dienste in den kommenden Wochen! 

 

Ihr  

 

 

 

                                                                           Hannover, vor dem Erntedankfest 2020 

 


