Im Dezember 2017

Liebe Freundinnen und Freunde des Kirchentags
Sehr geehrte Damen und Herren

Es ist Nacht in Berlin, irgendwann zwischen dem 24. und 27. Mai 2017, zwischen 22.00 und
22.30 Uhr. Abendsegen auf dem 36. Kirchentag, irgendwo vor einer Open-Air-Bühne.
Brennende Kerzen in die Höhe gestreckt verbreiten ein warmes Licht auf die jugendlichen
Teilnehmer, so dass man sich sehen, ansehen und auch erkennen kann. Die
Straßenbeleuchtung hilft mit, „dass man sich sieht“.
Die Kerzen und die hoch gestreckten Hände symbolisieren die gemeinsame Hoffnung auf
Hilfe aus der Höhe, symbolisieren das Licht aus der Höhe, das „Licht auf unserem Wege“. Das
Mädchen links im Bild scheint davon berührt zu sein, trägt sie doch diese Hoffnung des
Glaubens als Lächeln nach außen. „Wittenberg“ steht auf ihrem Schal. Geistlicher Lichtblick
und Hoffnungsort damals vor 500 Jahren – und für uns heute im Jahre 2017 mit der
„Weltausstellung“. Ein Bekenntnisort, ein Bekenntnisbegriff für evangelische Christen.
Weihnachten 2017: Ein Bekenntnisort und Bekenntnisbegriff für Christen heute?
Christi Geburt war ein neues und das hellste Licht, das Gott in unserer Welt entzündet hat:
„Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein neuen Schein; es leucht wohl mitten in der
Nacht und uns des Lichtes Kinder macht.“ (EG 23,4) Das zu glauben, diesem Licht zu
vertrauen und es verständlich und einleuchtend in Wort und Tat in die Nacht dieser Welt zu
tragen und hoch zu halten, ist die bleibende Herausforderung für uns, für die Kirche und für
den Kirchentag.
Herzlichen Dank dafür, dass wir dies in den Tagen im Mai 2017 in Berlin und Wittenberg
miteinander tun konnten, als engagierte Mitglieder des Landesausschusses DEKT
Württemberg. Mögen die guten Erinnerungen daran Euch und Ihnen weiterhin Kraft und
Inspiration sein, immer wieder neu Gottes Licht hoch zu halten. So werden wir , was Jesus
uns zutraut : „Licht für die Welt“ sein!
Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Weihnachtstage und alles Gute für das Jahr 2018.
Gott halte über uns seine schützende Hand und segne alle Tage dieses Jahres.
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