
Liebe Geschwister, liebe Pfarrkolleginnen und -Kollegen, liebe Mitarbeiter, liebe ehrenamtlichen 

Presbyteriumsvorsitzende, liebe Mitglieder im KSV, 

nun ist es zumindest bei mir im Kreiskirchenamt soweit: das Wichtigste ist erledigt, der Schreibtisch wird aufgeräumt, 

das Fest kann bald beginnen. 

Das heißt, bei Ihnen wird die Arbeit erst richtig anfangen, wenn ich die Tür zuschließe. 

Sie bringen dann als PfarrerInnen und MusikerInnen, oder als Ehrenamtliche Weihnachten zu den Menschen. 

Dieses Jahr tun Sie das unter besonderen Umständen, digital, hybrid, postalisch, in geöffneten stillen Kirchen, wie auch 

immer – jedenfalls nicht in der herkömmlichen Form geregelter gemeinschaftlicher Gottesdienste. 

Das bedeutet aber nicht, dass Sie jetzt zuhause bleiben und nur noch per Mausklick präsent sind. Nein, Sie stehen trotz 

der digitalen Formate zur Verfügung, zeigen Präsenz, am Telefon, am Bildschirm, in der kalten Kirche.  

Musste das so sein? Wird es klappen? Diese Fragen legen wir jetzt getrost in Gottes Hand. 

Er hat Corona zugelassen. Wir haben diese heimtückische Krankheit als Ruf verstanden, seiner Herrschaft auf bisher 

unbekannte und exerimentelle Weise Gehör zu verschaffen und seine unergründliche Majestät wie auch seine 

überraschende Verborgenheit im Kind von Bethlehem auf neue Weise zu loben. 

Ich danke Ihnen für alle Ihre Geduld, Tatkraft und guten Willen, sich dem Schweigen und der Resignation die 

Weihnachtsbotschaft entgegenzustellen.  

Ein Marathonlauf – so kommt es mir vor – liegt hinter uns allen. Nun stehen wir kurz vor dem Ziel. 

Ich habe meinen Teil getan, so gut ich konnte. 

Jetzt sind sie dran. Sie laufen noch etwas weiter. Ich bin zuversichtlich, dass Sie mit Gottes Hilfe den Lauf gut zu Ende 

bringen werden. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich Superintendent eines Kirchenkreises sein darf, in dem so viele tolle Pfarrerinnen und 

Pfarrer, so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für lebendige Gemeinden sorgen. Wie gerne wäre ich Mäuschen in 

jeder Gemeinde und würde zu den Kirchen fahren um zu sehen, wie sie geschmückt sind, würde in die Zoom-

Frühstücke zum 2. Feiertag reinklicken und zuhören, würde alle Andachten auf dem Bildschirm anschauen. Das wird 

nicht klappen. Da wird meine Familie etwas dagegen haben. Einiges werde ich mitkriegen. Sie vermutlich werden es 

auch so machen. 

 Mich jedenfalls können Sie unter  www.evkirche-so-ar.de auf der Startseite des Kirchenkreises lesen und hören. Aus 

dem Kreise der Pfarrkonferenz kam die Anfrage, ob ich nicht eine Weihnachtsansprache ins Netz stellen möge. Das 

habe ich gerne getan. 

  

Es bleibt mir, Ihnen Gottes Segen für das Fest zu wünschen, in der Gemeinde wie in der Familie. Erholen Sie sich gut. 

Sie haben es nötig, und Sie haben es verdient! 

 Bleiben Sie behütet und gesund. Wir sehen uns im neuen Jahr, ab dem 7.1.21 bin ich wieder auf Arbeit. 

 Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Manuel Schilling 

 

http://www.evkirche-so-ar.de/

