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Sonntag flieg ich in den Kosovo

Am Sonntag fliege ich in den Kosovo. Ich werde meine Gemeinde dort besuchen und
Weihnachten mit ihr feiern. Nein, ich bin kein serbisch orthodoxer Priester, sondern
evangelischer Pfarrer in Nordhessen. Allerdings nicht in einem unserer schönen
nordhessischen Dörfer. Meine Gemeinde ist unsere hessische Polizei. Ich bin
Polizeipfarrer. Und ein Teil meiner Gemeinde ist zur Zeit eben im Kosovo. Insgesamt
sind es um die 260 deutsche Polizeibeamte, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Ländern bis heute versuchen dazu beizutragen, dass
Frieden einkehren kann in diesem zerstrittenen Land. Sie versuchen
Rechtssicherheit zu schaffen, damit Verbrechen nicht einfach so und ungesühnt
verübt werden können. Sie bilden ihre Kollegen vor Ort aus, dass sie diese Aufgabe
hoffentlich bald selber übernehmen können.
Auch im Kosovo wird es nächste Woche Weihnachten werden. Und Polizisten
haben Weihnachten Dienst, dort wie hier. Was dort anders ist: Die Polizisten können
nicht nach Dienstschluss mit ihren Familien Weihnachten feiern. Darum fahren seit
einigen Jahren schon Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer zu Weihnachten dorthin
und feiern den Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend mit ihnen. „Frieden auf
Erden“, wird auch dort die Weihnachtsbotschaft lauten, wie ich sie inzwischen schon
viele Jahre hier in unseren heimatlichen Gemeinden verkündigt habe. Ich ahne aber,
dass sie dort irgendwie anders klingen wird. Weder werden Kinder in die Rolle von
Maria und Joseph schlüpfen, um uns die
Weihnachtsgeschichte zu erzählen, noch wird uns der Kirchenchor die alten
Weihnachtsweisen singen. Ich habe mir eine CD mit Orgelbegleitung besorgt. Die
soll unseren Weihnachtsgesang in dem Saal des Gasthofes in Pristina unterstützen.
„Frieden auf Erden“ – wie viele Jahre habe ich diese gute Nachricht schon in
unseren Gemeinden verkündigt. Dieses Jahr habe ich die Botschaft Menschen zu
predigen, die dafür arbeiten, dass Friede werde - in diesem friedlosen Stückchen
Erde.
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