Martinstag 2020
Liebe Gemeinde,
In der kommenden Woche feiern wir den Martinstag – ein Fest, das für unsere Kinder sicher zu den
bildhaftesten und sinnlichsten Festen unseres Kirchenjahres gehört. Umso einschneidender macht sich
auch hier die Corona-Pandemie bemerkbar: Laternenumzüge werden abgesagt und überall wird
überlegt, in welcher Form gefeiert werden kann. Als Gemeindekirchenrat haben auch wir um gute
Lösungen gerungen und schweren Herzens entschieden, dass der diesjährige Martinstagsgottesdienst
mit seinem großen Laternenumzug und Singen am Martin Luther – Denkmal nicht stattfinden kann.
Die Botschaft des Heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt, ist gerade in unserer
wirtschaftlich unruhigen Zeit ganz aktuell und bedeutend. Auch deshalb ist es uns wichtig, diesen Tag
gemeinsam mit Ihnen und vor allem den Kindern zu begehen.
Am Dienstag, dem 10.11.2020 werden anlässlich des Martinstages und zum Gedenken an Martin Luther
um 17.00 Uhr die Glocken der Georgenkirche läuten. Auch Sie möchten wir ganz herzlich dazu einladen,
in den Familien den Martinstag zu feiern. Wir laden Sie ein, in allen Fenstern leuchtende Laternen
aufzustellen; kleine Lichter zu basteln und Nachbarn, Großeltern, Freunden damit eine Freude zu
bereiten. Malen oder schreiben Sie in Ihrer Familie gemeinsam einen Brief, ein Bild, ein Gebet an
Bewohner von Seniorenheimen. Als ein kleiner Gruß von „draußen“, der einfach in der Seele gut tut.
Gern möchten wir Sie in diesem Zusammenhang auch an die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“
erinnern, die vom 9.-16. November läuft. Auch in dieser Aktion wird die Idee des Teilens spürbar.
Lassen Sie uns in diesem Jahr auf neuen Wegen gemeinsam das „Licht in die Welt tragen“ und
miteinander in diesen schwierigen Wochen und Monaten – LICHT, HOFFNUNG, TROST und ZUVERSICHT
teilen.
Wir danken Ihnen allen für Ihr Engagement an den verschiedenen Orten und Ihren
verantwortungsvollen Umgang mit dieser schwierigen Situation, in der wir uns momentan befinden.
Bleiben Sie wohl behütet und gesegnet,
im Namen des Gemeindekirchenrats der Evangelischen Kirchengemeinde Eisenach grüße ich Sie ganz
herzlich.
Ihre Manja Güldenpfennig

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

