Liebe Bundeswehrangehörige,
Ein seltsamer Briefkopf und wir wollten doch über Weihnachten und nicht
über Corona reden, oder?
In einer deutschen Zeitung las ich unlängst: „Hat Corona Weihnachten
besiegt?“
Ich behaupte: Das Gegenteil ist der Fall! Weihnachten hat Corona besiegt!
Dringen wir in diesem Jahr doch durch den ganzen Weihnachtskitsch
einmal durch zur Weihnachtsbotschaft: Gott wird Mensch. Menschlich.
Sterblich. Ganz normal.
Nur haben wir das verdrängt. Es ist normal, sterblich zu sein. Wir haben
unser Leben nicht in unserer Hand liegt. Ganz gleich, was wir planen. Wir
mussten es in diesem Jahr wieder lernen.
Aber in Zeiten, in denen „social distancing“ zu einer Form der
Nächstenliebe erklärt wird, ist es wichtig, dass wir uns nicht selbst
isolieren, abkoppeln und unter dem Vorwand andere schützen zu wollen
doch nur an uns selbst denken.
Es geht nicht darum sich abzusondern, sondern neue Formen des
Miteinanders zu entdecken.
In der evangelischen Militärseelsorge tun wir das, indem wir miteinander
Drive-In-Gottesdienste feiern. Das Format hat sich bewährt und so lade
ich Sie herzlich zu unseren beiden nächsten Drive-In-Gottesdiensten ein:
4. Advent, 20.12., um 11.00 Uhr auf dem Parkplatz der Emmanuel
Lutheran Church Bethesda mit Verabschiedung von Militärpfarrer
Scholz durch die Deutsche Gemeinde.
Heilig Abend, 24.12., um 15.00 Uhr auf dem Parkplatz des
Bundeswehrkommandos in Reston musikalisch gestaltet durch die
„Alten Kameraden“.

Bitte bringen Sie wie immer ein Weihnachtsgeschenk für bedürftige Kinder
mit. Es sollte mit einem Aufkleber boy/girl und dem ungefähren Alter
versehen sein. Vielen herzlichen Dank im Namen der Beschenkten!
Danke auch allen im Kommando und VT, die diese Form des
Gottesdienstes durch ihre Unterstützung erst möglich machen!
Die evangelische und katholische Auslandsseelsorge laden „zwischen
den Jahren“ zu zahlreichen Gottesdiensten ein.
Sie finden die Gottesdienste des katholischen Militärpfarrers i.N. Karl
Rieger hier: http://www.kathde.org/kalender/
Die Gottesdienste der Deutschen Evangelischen Gemeinde finden Sie
hier: www.glcwashington.org/kalender
Es würde mich freuen, wenn wir uns an einem der Gottesdienste am Truck
oder auf zoom sehen und ich wünsche Ihnen

Ihr Militärpfarrer Rüdiger Scholz

PS In eigener Sache:
Wie die meisten wissen, werde ich zum 1. Februar 2021 versetzt, und wir werden nach
Mons ziehen, um das evangelische Militärpfarramt in SHAPE zu übernehmen. Eine
Verabschiedung im größeren Rahmen kann es wegen der Pandemie nicht geben, ich
werde mich aber nach den Weihnachtsferien noch einmal bei Ihnen melden.
Ich will es aber nicht versäumen, mich für all die Zusammenarbeit zu bedanken und
hoffe, dass entstandene Freundschaften transatlantisch Bestand haben werden.
Nehmen Sie meinen Nachfolger Pfarrer Heiko Schulz so gut, hilfsbereit und freundlich
auf wie mich und meine Familie, dann wird es ein guter Übergang und eine gute Zeit
für alle, trotz der schwierigen Startbedingungen für ihn während Pandemie und
Regierungswechsel, aber das kann auch zusammenschweißen.

