
  

 

Liebe Gemeinde und Freunde! 

 

Wir Pastoren und der Kirchengemeinderat wünschen Euch und Ihnen ein fröhliches und 

gesegnetes Weihnachtsfest! Dann und wann fühlt es sich in diesem Jahr so an, wie als seien 

wir „ein Volk, das im Finstern wandelt“, so wie es der Prophet Jesaja geschrieben und 

Martin Luther es so poetisch übersetzt hat. Viele Verunsicherungen, Ängste vor 

Ansteckungen, wirtschaftliche und soziale Probleme haben sich durch die Pandemie 

entwickelt. Aber nun stehen wir an der Schwelle des Weihnachtsfestes und haben hoffentlich 

einige ruhigere Tage mit unserer Familie, auch wenn sie dieses Jahr viel kleiner als 

gewohnt und gewünscht sein wird. 

Weihnachten fällt dieses Jahr nicht aus, auch wenn ich es so vor kurzem in der Zeitung 

gelesen habe. Ja, die großen gemeinsamen Weihnachtsessen müssen dieses Jahr ausfallen, 

alles wird kleiner und ruhiger sein. Aber wird Jesus deswegen weniger geboren? Ist Gottes 

Liebe deswegen kleiner und seine Nähe in seinem Sohn Jesus Christus deswegen weniger 

wertvoll? Es mag ein neues Weihnachtsfest werden... das mag sein. Aber nutzen wir die 

Gelegenheit, uns in einer neuen, anderen Weise auf Weihnachten einzulassen – vielleicht mit 

mehr Muße als sonst, den Inhalt und das Wohltuende des Weihnachtsfestes in uns 

aufzunehmen! 

 

       

Das Volk, das im Finstern 
wandelt, sieht ein großes Licht, 
und über denen, die da wohnen 
im finstern Lande, scheint es 
hell. Denn uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ist 
auf seiner Schulter; und er heißt 
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-
Vater, Friede-Fürst; aufdass seine 
Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende sei. (Jesaja 9, 
1 + 5) 
 



             

  

Wir möchten Ihnen dabei behilflich sein mit den Weihnachtsgottesdiensten, die wir in 

diesem Jahr vorbereitet haben: (jeweils mit Anmeldung über Mail oder 345 1211 761 oder 

0332-700371) 

• 15.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst auf der Wiese mit „Mitmach-Krippenspiel“ für die 

ganze Familie 

• 16.30 Uhr Christvesper in der Kirche mit weihnachtlicher Musik (Streichquartett) 

(max 28 Personen) 

 

 

Wir grüßen Sie und Euch ganz herzlich, wünschen fröhliche Weihnachten und  

Gottes Schutz uns Segen im neuen Jahr! 

 Ihre / Eure Magdalena Tiebel-Gerdes und Carsten Gerdes 

 

 

 

 

 

 

 


