
Evangelische Kirchengemeinde in Helle$of

Ein ,,Abend der Begegnung'
HELLERHOF. Zu einem ,,Abend der
Begegnung im Advent" hatte die
Evangelische Kirchengemeinde in ihr
Hellerhofer Gemeindezentrum an der
Dresdener Straße eingeladen. Es gilt
von einem sehr gut besuchten Abend
zu berichten, in dessen Verlauf die
Teilnehmer gemeinsam,,Schritte hin
zu Weihnachten" taten. Mit dabei
auch Mitglieder der Partnergemeinde
St. Michael aus Magdeburg sowie
Freunde der koreanischen Gemeinde,
die hier in Hellerhof allsonntäglich
mit Pastor Don Yung Hwang Gottes-
dienst halten.

Dem Abend vorangestellt war ein
Gottesdienst mrt Paslor Claus Bran-
dis. in einem eindrucksvollen Predig-
tanspiel wurde das Gottesdienstthema
,,AIle Jahre wieder" behandelt. Pastor
Brancirs. dessen Predigt Don Yung
Hwang in koreanrsch ubersetzt vor-
trug. rief zum Umdenken auf. Nicht
,,alle Jahre wieder das oft gedankenlos
glerche Zeremonrcll. vielmehr G ott
eine Chance geben bei den Mensctten
anzukommen, so sein Appell. Mögl ich
sci dies, wenn die Aiten ihre oft .zu
liebgewonnenen Werhnachtstraditic r-
nen nicht mit Gott und die Junge;n
Gott nicht mit dieser oft als ,.altc.

Hüte" abgetanen Traditionen der Al-
ten verwechseln.

Der sich dem Gottesdienst nahtlos
anschließende Begegnungsabend wur-
de in der Tat das, was sich die ,,Regie"
davon versprochen hatte. Gemeinsarn
rückte man dazu erst einmal Stühle
und stellte Tische dazu. Svbille und
Katharina Dellweg (Flöie/Klavier)
stimmten mit dem .,Inventio 13" von
Johann-Sebastian Bach inden geselli-
gen Teil des Abends ein, der unter dem
Motto ,,Miteinander ins Gespräch
kommen, sich näher kennenlernen und
fröhlich miteinander feiern" stand.
Mit einem großen kalten Büfett (jede
Familie hatte etwas dazu mitgebracht)
war ausreichend für das leibliche
Wohl gesorgt. und gerne ließ man sich
beim Gespräch,,unterbrechen", dann
nämlich, wenn der koreanische Kir-
chenchor unter Chorleiterin Chang
auftrat, oder wenn der Hellerhofer
Jugendchor ,,vox humana" (Leitung
Matthias Nagel) die Zuhörer mit
spanischen, russischen und englischen
Weihnachtsliedern erfreute. Eia alles
in allem sehr gut gelungener ,,Begeg-
nungsabend im Advent", der auch
Einblicke in ein lebendiges Hellerho-
ferGemeindelebenvermittelte. lers.


