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Christvesper 2020 - Corona-bedingt im Jenaer Fußballstation



„Was, schon wieder Weihnachten!“ Kennen 
Sie diesen Schreck? Mir geht es immer so, 
wenn ich im Supermarkt die Regale mit 
dem Weihnachtsgebäck entdecke. Je älter 
ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, 
dass die Zeit schneller vergeht. Weihnach-
ten war doch gerade erst und jetzt ist schon 
wieder ein Jahr vorbei. Es ist wirklich so, wie 
die Weisen sagen: unser Leben vergeht im 
Flug; wie eine Blume, die eben noch blüht 
und bald schon welkt und vergeht. Das 

mich, wie ich damit umgehen soll?
Zum einen nehme ich mir vor, die Tage voll 
auszukosten, für jeden Atemzug dankbar zu 
sein und ein buntes Herbstblatt mit nach 
Hause zu nehmen. Voll Staunen und Dank-
barkeit sehe ich die Schönheit dieser Welt 
(Bild: Schillerkirche im Schnee; Feb. 2021). 

Stelle, an die ich gestellt bin, etwas Gutes 
zu bewirken, und sei es nur ein freundliches 
Wort oder eine kleine Hilfe für einen Nach-
barn. Die vielen kleinen Taten machen am 
Ende einen großen Unterschied.
Und schließlich mache ich mich immer auf 
die Suche nach dem, in dem 
die Tür zur Ewigkeit für uns 
aufgestoßen ist: Jesus! Er ist 
es, der den Tod besiegt hat 
und der jedem verspricht, 
der ihm vertraut: „Wer an 
mich glaubt, der hat das 
ewige Leben und wird von 
Gott nicht verurteilt werden 
(Johannes, Kap. 5)!“ 
Am Ewigkeitssonntag war 
ich oft auf dem Ostfriedhof. 
Die Posaunen blasen, die 
Osterbotschaft vom auf-
erstandenen Christus wird 
verkündet; die Sonne strahlt 
in die Kälte und Trauer hin-
ein.

Von Jesus geht Hoffnung und Freude aus 
– gerade in einer Zeit, die voller Sorgen
ist. Stärker als die Pandemie, sogar stärker 
als der Tod selbst ist der, den Gott gesandt
hat. Er kommt nicht mit großem Tamtam 
und fordert Menschen zur Unterwerfung
auf, wie es andere Möchtegern-Götter tun. 
Er kommt mit Liebe und in Schwachheit. Er
kommt in die Armut und Not hinein. Er wird 
ganz und gar einer von uns. Nur so kann er 
uns verstehen und uns erlösen. Das ist das 
Geheimnis von Weihnachten. Es ist ein viel 
tieferer Grund zur Freude als der Glitzer und
die Geschenke. Wir können Gott ins Herz
schauen, wenn wir auf Jesus blicken. Seine 
Geburt ist das gültige Zeichen, wie er es mit
uns meint. Er ist den Weg der Liebe gegan-
gen – bis ans Kreuz, an dem er die Schuld
auf sich nahm, die ich vor Gott habe. Bei ihm 
ist Vergebung und Freiheit möglich.
Das alles fängt Weihnachten an. Heu-
te bietet uns der Auferstandene an, dass
wir ihm Vertrauen schenken und sei-
ne Freunde werden. Frohe Feiertage! 
 Ihr Pfarrer Jörg Gintrowski

Schon wieder Weihnachten?



Soeben erschien sein Buch: Untergehen oder 
umkehren - Warum der christliche 
Glaube seine beste Zeit noch 
vor sich hat. Nach den drei 
Gottesdiensten am 24. 
Okt. im Lutherhaus si-
gnierte Alexander 
Garth sein Buch für 
interessierte Käufer.
In der Predigt lag 
der Fokus auf der 
Wirkung des Hei-
ligen Geistes. Er 
widersprach der 
allgemeinen Aus-
sage: Der Heilige 
Geist weht, wo er will 
und betonte: Er weht 
ausschließlich dort, wo 
eine klare Verkündigung 
der Jesus-Botschaft erfolgt. 
Jesus allein ist faszinierendes 
Zentrum unseres Glaubens; er ist für mei-
ne und deine Sünden gestorben und befreit 

uns zum ewigen Leben. Bereits Luther hat es 
in knackigen Worten formuliert: Der 

Geist ist um das Wort. Dazu ge-
hören Gebet und Buße. Das 

Gebet führt uns in eine 
lebendige Beziehung 

mit dem gegenwär-
tigen Jesus des 
Jahres 2021 (nicht 
dem Sozialrefor-

-
encer bzw. einem 
Religionsstif ter 
wie Mohammed 
oder Buddha). 

Buße bedeutet 
das Freiwerden und 

Abwerfen von Sün-
-

schen Verstrickungen.
Aber die Predigt war 

auch gewürzt mit Le-
bensweisheiten, wie etwa: Hap-

py wife, happy live. Gerhard Jahreis

Alexander Garth  -  Prediger und Buchautor aus         
Wittenberg im Lutherhaus

Trotz vielem Regen und steigenden Materi-
alkosten konnte die Sanierung des 600 Jah-
re alten Dachstuhls und die Neueindeckung 
des Kirchendaches mit Biberschwanzziegeln 
erfolgreich und in hoher Qualität beendet 
werden. Kein Wassereinbruch, keine Beschä-
digung des wertvollen Inventars! Wir schauen 
voller Dank zurück. Und es ist fast ein Wun-

Sanierung des Turmdaches sind in greifbarer 
Nähe und das aufwändige Gerüst ist schon 
umgestellt. Nun sind Handwerker und Materi-
al wiederum der Engpass. Auch das Turmdach 
soll dieses Jahr fertig werden. Wir vertrauen 
auf Gottes Segen für die weiteren Arbeiten am 
Gotteshaus.                                             Gerhard Jahreis

Große Freude in Ziegenhain - das Kirchendach ist fertig!



Mit neuem Konzept und 9 Mitarbeitern startete 
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Heiligabend im Lutherhaus
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