Last Christmas
Hallo, Ihr lieben Leute,
die Frage, wann denn nun eigentlich die Weihnachtszeit zu Ende ist, findet ja
die unterschiedlichsten Antworten. Und die meisten sind mehr oder weniger
richtig. Für die Extremisten ist Weihnachten nach dem 2. Weihnachtsfeiertag
zu Ende. Andere nennen den 6. Januar (Epiphanias) als weihnachtlichen
Schlusspunkt - immerhin werden danach ja auch die Weihnachtsbäume von
der Straße aufgelesen. Liturgisch gebildete Profis bringen den letzten Sonntag
nach Epiphanias ins Spiel (in diesem Jahr war das der 21. Januar) - müssen
aber damit leben, dass dann die Weihnachtszeit mal kurz (wie in diesem Jahr)
und mal lang (wie im nächsten Jahr) ausfällt. Denn das hängt vom Ostertermin ab. ODER - man entscheidet sich für den 2. Februar (Lichtmess) als offizielles Ende der Weihnachtszeit. Kann man sich gut merken und bleibt jedes
Jahr gleich! Und ist ein Fest, das sich zu feiern lohnt.
Naja, nach derart ausschweifender Vorrede ist unschwer zu erraten, dass ich
mich schon immer für die letztere Variante stark gemacht habe. Und es freut
mich ausgesprochen, dass das nun auch von offizieller evangelischer Seite so
gesehen wird. Laut dem Liturgiewissenschaftlichen Institut Leipzig ist fortan der
Lichtmesstag feierlicher Abschluss der Weihnachtszeit. Und so lade ich Euch
von Herzen ein zum
 Evangelischen Lichtmessgottesdienst am Freitag, 02. Februar 2018 um 18
Uhr in der Lutherkirche. Das wird ein schöner weihnachtlicher Abendgottesdienst. Noch einmal dürfen Weihnachtsbaum und Weihnachtsstern leuchten.
Der Posaunenchor wird die gute Musik beisteuern. Wir werden die Geburtstagskinder des Monats Januar beglückwünschen und miteinander
Abendmahl feiern. Und für jeden gibt es am Ende die traditionelle Lichtmesskerze, damit man das Weihnachtslicht beschwingt mit in den Rest des Jahres
hinüberretten kann.
Einen Lichtmessgottesdienst feiert übrigens auch die Ev. Gemeinschaftschule und zwar ebenfalls am Freitag um 11 Uhr in der Lutherkirche. Auch dieser Gottesdienst ist öffentlich und Besucher aus der Gemeinde sind gern gesehen.
 Den Sonntagsgottesdienst feiern wir dann am 04. Februar um 10 Uhr in der
Martinikirche. Liturgin und Predigerin ist Franziska Gräfenhain, die Orgel spielt
Kantor Istvan Fülöp.
 Und am Sonntag Nachmittag findet in der Lutherkirche um 14 Uhr das Jubiläumskonzert der "New York Gospel Stars" statt. Allerdings kann ich dazu gar
nicht mehr mit gutem Gewissen einladen, denn es sind bereits 600 Karten verkauft - die Lutherkirche ist also bis unters Dach gefüllt. Es wird folglich auch
keine Karten mehr an der Nachmittagskasse geben und wer bereits eine
Karte hat, sollte vielleicht nicht auf den letzten Drücker kommen.
So, nun seid Ihr ganz gut ins Bild gesetzt für's Wochenende. Allen Schulkindern
wünsche ich herzerfrischende Winterferien. Und Euch alle grüße ich von ganzem Herzen! Euer Bernhard Zeller

