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Ausgabe 147

Siehe, ich verkündige
euch große Freude!

Lukas 2,10

Uns ist ein Kind geboren.
Jes.9,5

November - Dezember 2019 - Januar 2020
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Aus des Pastors Feder

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst
und ebenso die Griechen. 17Denn darin wird offenbart die
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in
Glauben; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben
leben. (Römer 1, 16 – 17)

Am31. Oktober 1517 hat die Reformation ihrenAnfang erlebt. Das kam
daher, dass ein junger Priester und Professor der Theologie an der
Universität in Wittenberg in Sachsen, Deutschland, an diesem Tag, 95
Thesen veröffentlich hatte, wodurch er eine Debatte über sichere
Lehren und Gebräuche in der Kirche seiner Zeit, unter den Theologen,
in Gang bringen wollte.

Sein Hauptanliegen war der Ablasshandel, der in dieser Zeit weit
verbreitet vorkam. Da konnten die Leute sich die Vergebung und den
AblassderZeit imFegefeuer,mitGeldkaufen.Siebekamendafüreinen
Brief, vom Papst unterschrieben, auf dem dieser Handel eingetragen
war. Dr. Martin Luther war durch die Worte des Propheten Habakuk,
wie sie in dem obigen Text zitiert werden, nämlich: Der Gerechte wird
aus Glauben leben, zu der Einsicht gekommen, dass der Ablasshandel
mit der biblischen Lehre in Konflikt geraten war.

Er wollte auf jeden Fall nicht eine neue Kirche gründen! Er wollte die
Kirchenleitung in Rom nur auf diese und einige andere Irrlehren
aufmerksam machen, in der Hoffnung, dass man umkehren würde, und
diese Sachen wieder in Ordnung bringen würde. Aber, wie wir wissen,
hat man seine Vorschläge abgelehnt! Die Änderung, die Dr. Martin
Luther sich erhofft hatte, hat nicht stattgefunden! Anstelle davon
wurde er zum Ketzer erklärt, und aus der Kirche ausgestoßen. Dazu
wurde ihm auch sein Bürgerrecht, als Mitglied des deutschen Volks,
genommen.



MONATSSPRÜCHE

November
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
Röm 8,18

Dezember
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein.

1. Sam 7,

Januar 2020
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende.
Mat 28,20
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Psalm 34,15
Suche Frieden und

jage ihm nach!

Jahreslosung 2019

Aber, durchGottesGnadehattederHeiligeGeist bis dahin schon vielen
Menschen die Augen geöffnet, so, dass sie dieWahrheit der biblischen
Lehre wieder erkennen und glauben konnten! So ist die Botschaft des
Evangeliums, nämlich: Der Gerechte wird aus Glauben leben, wieder ans
Licht gekommen, wie wir sie bis heute auch immer noch bekennen. Es
geht nicht um den Menschen, Martin Luther, sondern um das
Evangelium, dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus
gerettet werden!

Amen.
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WICHTIGE DATEN
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte .

Psalm 73,28
November
Zum Backen in unserer Gemeindehalle, für den Adventsverkauf, wird herzlich
eingeladen;

NOVEMBER
09. November ALLE Gruppen Lebkuchen 8h00
13. November ALLE Gruppen Vanillekipferl u basteln 8h00

19. November GRUPPE 1 Coffee Creams 8h00
20. November GRUPPE 3 Coffee Creams 8h00
21. November GRUPPE 2 Coffee Creams 8h00
29. November Adventskränze stecken 8h00
30. November Adventsverkauf 8h30

DEZEMBER
01. Dezember Adventsfeier 17h00
14. Dezember Pretoria Jugend Konzert Kirchdorf

10 - 15. Dezember Rüstwoche Kirchdorf
12 - 15. Dezember Teenagerlager Wittenberg
14 - 17. Dezember Kinderlager Lüneburg

JANUAR
18. Jahreshauptversammlung der

Frauen
(Samstag um 14h30)
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GEBURTSTAGE unserer lieben Alten

NOVEMBER
10. Siegfried Köhne 74
19. Renate Eggers 86
27. Eduard Lauterbach 73
20. Egon Küsel 75
30. Ada Misselhorn 84

DEZEMBER
12. Rosmarie Küsel 70
20. Herbert Schulz 73
28. Ursula Köhne 82

JANUAR
06. Ivan Voigts 74
08. Henny Hillermann 80
15. Edgar Rencken 88
17. Herby Uhlmann 80
26. Verona Meisegeier 80
26. Martin Bielefeldt 79

Wandelt mit den Füßen auf der Erde,
mit dem Herzen aber seid im Himmel!

J don Bosco

Auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleibe an;
du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen.

Mein Ruhm ist immer von dir!
Psalm 71,6



Nachrichten aus der Gemeinde

Carmen Ortmann
&

Stuart Demmer

Es haben sich verlobt...

Tarryn Rutherfoord
&

Raymond Schulz

26. Juli 2019

18. August 2019
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Gottes Segen und viel Freude bei den Vorbereitungen für eure
Hochzeit und euer gemeinsames Leben als Mann und Frau.
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Tochter von
Bianca und Kevin Schröder

Sohn von
Ania und Rudi Hillermann

Desirée Schroeder
30. September 2019

01. Oktober 2019

Lenn Hillermann



Am 28. Juli 2019 wurde Andreas
Albers in Kirchdorf ordiniert.
Zusammen mit seiner Frau Maria und
Sohn, Benjamin, wurde dieses
Ereignis Nachmittags bei einem
Kaffeekranz, im Kreise seiner Familie,
Pastoren der Felsisa und der
Gemeinde gefeiert. Wir wünschen
Pastor A. Albers Gottes Führung und
seinen Segen in seinem Amt als
Pastor.

Frauentreffen

Ein toller Gemeindeausflug, an einem Samstagmorgen zu dem Benvie Garten, der
schon 1889 über 31ha. von John Geekie, aus Schottland, angepflanzt wurde,
brachte viel Freude und ein Staunen über die wunderschöne Blütenpracht und
riesigen Bäume.

Fleißig wird beim Frauentreffen für
den Adventsverkauf vor-gearbeitet.

Heidi Eggers mit Trudi Kassier zeigen wie leicht es geht Strohsterne zu basteln.

Flaschen werden prachtvoll verziert
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Kirchdorfer
Drive-In

Trotz etwas feuchtemund kaltemWetter hat dieser Abend, auf demSportplatz in
Kirchdorf, für einabsolut tolles Erlebnis gesorgt.Unsere Jugendbemühte sich zum
Ausmaß mit dem von Damals so schönen "outing" zum Drive-In. Eine riesige
Leinwand, Popkorn, Kaffee und eine Stimmung die, die Kälte vertrieb und nur die
schönsten Momente von Früher erweckte. Die braven Zuschauer trotzten die
Kälte und kuschelten sich tief in ihre Decke. Die nicht so braven machten es sich
beim Händehalten, wie damals, in ihrem Auto bequem. So ein erlebnisreicher
Abend sollte nie vergehen. Gernemutigenwir unsere Jugend an, wieder so einen
Drive-InAbendzugestaltenunddankengleichzeitig füralle ihreMüheunsdenVW
Beetle, Herbie, nochmal erleben lassen haben.

liebe
Julia Ringelmann,

dazu Gottes Schutz und Segen
bei diesem neuen Kapitel in

deinem Leben.
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2019

Mit dem Thema; “armchair
travel” begrüßte unsere
Leiterin, Fr. Elona Hillermann,
die vielen Senioren und
versicherte das trotz Pass
und Flugticket, der Aufwand
an der Passkontrolle ihnen
erspart ist, weil sie heute im
Kunststoffsessel rund um die
Welt reisen können.
Diese erholende Reise wurde
nicht nur durch die vielen
Vorträge dargestellt, sondern
jeder Tisch war auch mit
zutreffenden Eigenschafften
aus einem bestimmten Land
aufwändig verziert.
Zu Beginn erfreuten die ganz
kleinen Sänger und
Sängerinnen die Senioren mit
ihren zarten und doch so
begeisterten Stimmen.
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Wer Oma oder Opa im Publikum entdeckte hat vorsichtig von der Bühne
gewunken.

Ab in den Flieger und
13 500Km nach England. Dort
sind die Tennisbälle von
Wimbledon, so wie die
Kronjuwelen der Königin,
Teebeutel und die National-
flagge ausgestellt.

SüdafrikawurdealsdiebekannteRegenbogennationdargestellt zurErinnerungan
1994, dazu das heißbeliebte Braai-vleis , der berühmte „Ouma“ Zwieback, die
prachtvolleProteaunddienationale cricketSportmannschaft. WoausSowetoder
„Gum-boot“, aus Spanien der „Makarena“, aus Neuseeland der „Haka Tanz“
berühmt wurden, wurde an diesem Tag der Hakarena von einigen jungen Frauen
und Männern aus Kirchdorf bekannt gemacht.

Frauen
gegen

Männer

So werden dann auch Frankreich,
mit der lieblichen Ambiente von
Lavendel, rot, blau und weiß und
dazu ein Baguette mit Wein,
dargestellt. Ein Vortrag passend
zum Thema wurde von drei
Männern vorgetragen und brachte
alle zum Schmunzeln. Hier ging es
nicht nur um den Tee und Zucker
sondern um die Milch, die in
diesem Fall, nicht aus der
Vordertasche von der Schürze
kam.



Als nächstes fliegenwir 1000km in einer östlichen Richtung nachDeutschlandwo
die Lederhosen, das Bier, die Brezel, der Jägermeister und die Mohnblumen uns
sofort in eine andere Stimmung versetzen.

Schneeglöckchen, Schokolade, Käse, und Hosenträger versetzen die Senioren in
die Schweiz ehe der Flieger alle in eine südliche Richtung, ins wilde Afrika, bringt.
Botswana mit seinen wilden Tieren und der trockene Bush und dann die harten
Kameldornbäume, trockenen Reviere und die Weiten von Namibia, wobei man
immer wieder nur singen kann;“ Ich liebe Südwest!“

Es fiel unserer Leiterin richtig schwer die Zahl 1,370,499,520 der Inder
Bevölkerung zu nennen, da es ihr immer wieder einfiel wie ein ehemaliger
Präsident, mit dem Aussprechen von größeren Zahlen, Schwierigkeiten hat.

17,74% der Bevölkerung gehört zu Indien. Ein Gedicht erklärt warum das so ist.

Die Kinder der Inder
Die Kinder der Inder, das sind die Inderkinder.
Wenn diese Kinder größer sind,
dann sind sie nicht mehr länger Kind,
dann sind die Inderkinder erwachs’ne richt’ge Inder
und außerdem noch Sünder und kriegen wieder Kinder.

Die Kinder dieser Inder sind Inderkindeskinder;
die bleiben auch nicht ewig Kind,
und wenn sie groß geworden sind,
dann nehmen sie zwecks Zeitvertreib
und zwecks auch sonst ein Eheweib,
und die Familiengründer, die kriegen wieder Kinder.
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Auch Kinder dieser Kinder sind Inderkindeskinder;
die wachsen auf, die werden groß,
dann geht’s von neuem wieder los:
Sobald sie heiratsfähig sind (das geht in
Indien sehr geschwind) –
was jetzt kommt sieht ein Blinder,
es holt aus dem Zylinder kein Zauberer
geschwinder die vielen, vielen Kinder –
und immerzu sind’s Inder.
So kommt es, das in Indien 1.3 billionen
Inder wohnen.

Ob am Sonnenberg oder im Altersheim in Wartburg, ob in Indien oder wo auch
immer inderWeltwir leben,wissenwirdass Jesusuns liebt.Dieseswurdemitdem
Lied: “Jesus liebt mich ganz gewiss!” bezeugt. Kurz drauf wurde das Publikum
in denOsten nach Japan versetzt. Sushi gab es nicht, dafür aber Kirschblüten und
ein Hinweis auf die vorausgehende Rugby Weltmeisterschaft.

Ab ging es nach Amerika zu den Cowboys mit Pistolen und natürlich zum
Broadway. Fastweltberühmt sinddie ZylinderhutCowboys ausKirchdorf, die ihre
Pfeifenkunst an ihren strammen
Bäuchenvorführten.Wahrlicheine
Kunst. Vor lauter Lachen liefen bei
einigen schon die Tränen,
besonders dann als die
Zylinderhüte zur Verneigung
gehoben wurden.

Schnell wurde der
Sicherheitsgurt
angeschnallt denn es
ging 4000 km weiter
nach Schottland.

Hier wurde der herrliche
Keks mit Namen „eat some
more“ hergestellt. Das
Rätsel von was unter dem
Schottenrock angezogen
wird wurde auch an diesem
Vormittag nicht gelöst.

13



In Italien gibt es Pizza und Pasta in Hülle und Fülle, dazu Rosmarin, Tomaten und
der Vino darf nicht fehlen.
Der letzte Sprung geht 12500km zurück nach Wartburg, in die Heimat.
Viele tolleLiederwurdenvomChorgesungen,begleitetamKlavierundmitGitarre
haben auch alle die dort waren altbekannte Lieder, unter Anderem; „Geh aus
mein Herz“ und „Danke für diesen guten Morgen“ mitgesungen.
Eine Andacht vom Pastor Chris Johannes gab es zum Abschluss vom Programm.
Verwöhnt wurden die Senioren mit herrlichem Kuchen, Tee und Kaffee und zum
Mitnehmen gab es ein Büchlein, ausgedruckt mit den gesungen Liedern und ein
kleines Geschenk dazu. Allen die zu diesem so schönen Vormittag beigetragen
haben, sei ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Andrea Eggers

Dein Wort ist meines
Fußes Leuchte und ein

Licht auf meinem
Wege!

Psalm 119,105

Das schönste für mich war das ich
diesen Tag mit meiner Familie
und Paten feiern konnte.

Kyle Voigts

Unsere Konfirmanden 2019

Wenn ich dich nur habe,
so frage ich nichts nach

Himmel und Erde!

Psalm 73,25

Das schönste ist, dass ich
jetzt ein Glied einer
Gemeinde bin wo das Wort
Gottes recht gelehrt wird
und das ich mir meiner
Erlösung sicher bin.

Hilko Hillermann.
14
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Das ist meine Freude, dass ich mich
zu Gott halte und meine Zuversicht
setze auf Gott, den herrn, das ich

verkündige all sein Tun!

Psalm 119,105

Meine Konfirmation war ein ganz
besonderer Tag für mich weil ich
zum ersten Mal zum Abendmahl
durfte. Es war so schön dass
meine Paten und Familie alle da
waren und mit mir gefeiert
haben. Ich hab mich auch gefreut
dass ich mit meinen Freunden
konfirmiert wurde.

Tanya Hellberg

Christus spricht; Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch; Wer glaubt,

der hat das ewige leben!

Johannes 6,47

Es ist für mich sehr wertvoll dass
ich jetzt am Tisch des Herrn
teilnehmen darf und dass ich
meinen Glauben bekennen durfte.

Calvin Meister
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Was meine Paten für mich bei meiner Taufe
bekannt haben, das konnte ich bei meiner
Konfirmation selber bekennen und zum
ersten Mal mit zum Abendmahl gehen. Ich
bin dankbar für den Unterricht den ich im
Katechismus hatte und die Psalmen die ich
lernen durfte. Mein Konfirmandenspruch
wird mich immer an den Tag meiner
Konfirmation erinnern und mich mein Leben
lang begleiten.

Martina Wiesinger

Ich aber traue darauf, dass du so gnädig
bist; mein herz freut sich, dass du so
gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen

dass er so wohl an mir tut!

Psalm13,6

Am 11. August fand unsere
Konfirmation statt, wir als
Konfirmanden hatten viel Spass
beim Lernen und einander besser
Kennenlernen. Das Beste für mich
war, dass ich zum Abendmahl
gehen konnte, und meinen
Glauben bekennen durfte.

Kylie Schulz

Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzt und unter dem

Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein

Gott auf den ich hoffe!

Psalm 91,1&2
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An meiner Konfirmation fand ich viele Sachen schön. Die hübsch geschmückte
Halle, das schöne Essen, die vielen Gäste, das Abendmahl, den Chor, die vielen
Karten und Geschenke, aber am besten war, der Segen. Ich habe es alles sehr
genossen, DANKE!!!
Karissa Ringelmann

FürmichwarmeineKonfirmation sehr
wichtig in meinem Leben. An diesem
Tag durfte ich meinen Glauben selber
bekennen, denmeinePatenanmeiner
Taufe für mich bekannt haben. Ich
habe mich sehr auf diesen Tag
gefreut! Für mich war das Schönste,
zum erstenmal zum Abendmal gehen
zu dürfen. Das war für mich sehr
Besonderes! Ich danke für das
hübsche Schmücken, das herrliche
Essen, unddieMusik. Das hat unseren
Tag sehr “special” gemacht!

Melanie Niebuhr

Weise mir Herr, deinen Weg, dass
ich wandle in deiner Wahrheit;

erhalte mein Herz bei dem Einen,
dass ich deinen Namen fürchte!

Psalm 86, 11

Dennoch bleibe ich
stets an dir; denn du
hälst mich bei meiner
rechten Hand, du
leitest mich nach
deinem Rat und

nimmst mich am Ende
mit Ehren an! !

Psalm 73,23 & 24



...Andrew Voigts möchte gerne an
der Universität in Pretoria ein
B.Com studieren.

Unser Matrikulant...
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Am 09.September erfreuten uns
die St. Florianer Sängerknaben.
Große Tradition

Die Geschichte des nahe Linz gelegenen Stiftes St Florian geht auf die
frühchristliche Begräbnisstätte desMärtyrers Florian (304) zurück. Der von Carlo
Carlone und Jakob Prandtauer errichtete Barockbau gehört zu den prächtigsten
DenkmälernderBaukunst inÖsterreich.DerBestanddes Sängerknabeninstitutes
ist ab dem Jahr 1071 nachgewiesen, in dem die Augustiner Chorherren das Stift
übernahmen.
VieleMusiker sind aus denReihendes Sängerknabenchores hervorgegangen, der
berühmteste ist Anton Bruckner, dessen Name mit St. Florian untrennbar
verbunden ist.
Seit ca. 50 Jahren führt das Stift keine Privatschule mehr. Die Sängerknaben
wohnen im Internat und besuchen die öffentlichen Schulen imOrt. Seit 1991 gibt
es an der Hauptschule bzw. NeuenMittelschule St. Florian eigene Klassen für die
Sängerknaben.
Bis vor wenigen Jahrzehnten waren die Sängerknaben fast ausschließlich für die
Gestaltung der Kirchenmusik im Stift da. Unter Prof. Hans Bachl (musikalische
Leitung) und Präfekt Josef Leitner (Konviktsdirektor) unternahmen sie erste
Konzertreisen ins Ausland und waren bei Wettbewerben erfolgreich.

Der Herr breite seine Flügel
über dir, ganz nahe bei ihm

bist du geborgen.

Psalm 91,4
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Heute hat der Chor vielfältige Aufgaben: Die Kirchenmusik
spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, die Sängerknaben
sind aber auch ein international gefragter Chor, der
Konzertreisen in alle Erdteile unternimmt, CDs aufnimmt
und häufig im Fernsehen auftritt. Die Buben wirken sowohl
bei bedeutenden Musikfestspielen als auch in großen
Opernhäusern mit. Chorleiter war seit 1983 Prof. Franz
Farnberger.
1996 wurde der Verein "Freunde der St. Florianer
Sängerknaben" gegründet, der ein Jahr später auch die
Trägerschaft der Institution übernommen hat. Die völlige
Neugestaltung des Internats samt dazugehörigen

Außenanlagen, die Schaffung
von Personalressourcen zur
optimalen Betreuung der
Knaben in pädagogischer,
künstlerischer und
wirtschaftlicher Hinsicht
wurde durch diesen Verein
ermöglicht, der seither Garant
für eine erfolgreiche Zukunft
der St. Florianer
Sängerknaben ist.
UmdasRepertoiredesKNABENCHORESerweitern zukönnen,wurde imJahr1989
der MÄNNERCHOR der St. Florianer Sängerknaben gegründet. Er besteht
größtenteils aus ehemaligen Sängerknaben, die ihre gesangliche Ausbildung
fortsetzen bzw. professionell fortgesetzt haben und teilweise auch in anderen
renommierten Ensembles tätig sind. Für die stimmliche Aus- bzw. Weiterbildung
derMitglieder dieses Chores gibt es u.a. eine Kooperationmit der Vokalakademie
des Landes Oberösterreich.
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Advent – Zeit der Ankündigung
Advent – Zeit des Wartens
Advent – Zeit der Ankunft

Weihnachten – Zeit der Erfüllung
Weihnachten – Zeit der Geburt
Weihnachten – Tag der Erlösung

Es ist ein Tag. Doch „Tag“ muss nicht immer einen 24 Stunden Tag meinen.
Der Bundestag z.B. wird für vier Jahre gewählt. Der Kirchentag dauertmeist
fünf Tage. Auch eine Tagung muss nicht zwingend nur für einen Tag
stattfinden.

Weihnachten ist fürunsoftnureinTag,derHeiligeAbend. Ja,dannkommen
noch der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag, lassen wir es also
wohlmeinend drei Tage sein. Und wenn wir großzügig auch noch die vier
Adventssonntagemitrechnen, dann sind es sieben Tage. Am 27. Dezember
ist es dann auch schon wieder vorbei, dann denken alle nur noch an
Sylvester. Der Weihnachtsbaum bleibt bei vielen noch bis zum
Dreikönigstag am6. Januar stehen. Dannwird auch er entsorgt. Der Tag der
Erlösung ist aberauchnichtnureinTag.DieErlösung ist einGeschenk fürdie
Ewigkeit. Erwirkt wurde sie am Todestage Jesu („es ist vollbracht“), noch
nicht an seinem Geburtstag. Das eigentliche Wunder ist aber das Kommen
des Herrn, dass Gott in Jesus tatsächlich Mensch wurde. Dass er dann
getötet wurde, konnte unter den Umständen niemanden mehr
verwundern.Weihnachtenwird auchoftmit Ruhe verbunden ('StilleNacht,
heilige Nacht'). Die Bibel spricht auch von der ewigen Ruhe, dem ewigen
Sabbat, der ewigenWeihnacht. Auch dieser Tag kann nicht mit 24 Stunden
ermessenwerden.Erkanngarnichtgemessenwerden,dennerdauertewig.
»Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben« (Hebräer
4,3).
Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Daher wünsche ich uns allen, dass
wir vieles von der weihnachtlichen Ruhe in das neue Jahr hinüberretten. Es
wird nicht leicht, spätestens im Frühjahr, wenn wieder alles blüht, denkt
kaum noch jemand an Weihnachten. Aber das Angebot Gottes steht das
ganze Jahr über. Wenn wir sie nur hören wollen, dann hören wir auch die
Stimme Gottes.
»Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht!« (Hebräer 4,7)
Edwin Groene
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Denn uns ist einKind geboren, ein Sohn ist uns
gegeben; und dieHerrschaft kommt auf seine

Schulter; undman nennt IHN;
Wunderbarer,

Rat,
starker Gott,
Ewigvater,
Friedefürst.

Jesaja 9,5

GOTTES GNADE
ist offenbar geworden, als
Christus unser RETTER
auf der Erde erschien!

Halleluja! O welche Freud,
ein Kind ist uns geboren.

Von Ihm kommt unsre Seligkeit,
wir wären sonst verloren.

Am Himmel hätten wir nicht teil,
wenn nicht zu unser aller Heil

dies Kind geboren wäre.
Liebster Heiland, Jesu Christ,
der Du unser Retter bist,
Dir sei Lob, Preis und Ehre!
Text: Johann Peter Uz (1720-1796)

GOTTES Liebe wärme dich, GOTTES Gegenwart umstrahle dich,
GOTTES Geist möge in dir sein. GOTTES Kraft soll in dir wirken,

GOTTES Zärtlichkeit soll dich beschützen, GOTTES Friede soll dich umgeben.
Mit diesem Irischen Segenswunsch wünscht die Redaktion allen Lesern ein

frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.
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Gelobet seist du, Jesus Christ
Es war Weihnachtsabend des Jahres 1703. Der Vater Knesebeck,
angesehener Ratskämmerer der Stadt Rostock, saß am hellen Kamin in
seinem roten, plüschenen Sessel. Sein weißes Haupt ruhte an der hohen
Rückenlehne. Zu seinen Seiten saßen seine betagte Hausfrau und seine
Tochter.AufdemTischvor ihnenaber standenzwei leuchtendeKerzen,und
aufgeschlagen lag die heilige Schrift. Alles war still. Unser Leben währet
siebenzig Jahre, und wenn's hoch kommt, sind's achtzig Jahre - beim Vater
Knesebeck war's höher gekommen, denn 82 Jahre war die Zeit seiner
Pilgrimschaft. Und wenn jetzt draußen um die Türme der alten Stadt
Rostock der kalte Dezemberwind pfiff und die Wetterfahnen knarrten: er
hörte nichts davon. Seit zehn Jahren war er ganz taub geworden und hatte
keinWeihnachtsevangeliumundkeinWeihnachtsliedgehört, sondern taub
und stummwie heute dagesessen. Und seit zehn Jahren hatten die beiden
zur seiner Seite geseufzt und auch gebetet, ob's Gott gefallenmöchte, dass
der Vater wieder hören möchte Freude und Wonne, dass seine Gebeine
fröhlich würden. - Jetzt ging's an die heilige Weihnachtsfeier. Mit einem
Wehmütigen blick zu dem Haupte des Vaters, der mit gefalteten Händen
dasaß, nahm die liebe Tochter die heilige Schrift, und hub an Luk. 2:

Und schon ist sie wieder da, die für viele wohl beliebteste Zeit des Jahres:
Weihnachten! Wir alle freuen uns auf das Fest der Liebe und der Familie, auf
all die schönen Momente, die wir noch in dieser Weihnachtszeit erleben
werden. Sie bereitet vielen von uns jedes Jahr auf's Neue große Freude und ist
zugleich eine tolle Gelegenheit, um seinen Liebsten Zuneigung und Liebe
entgegenzubringen.
Warum bringt man seiner Familie, den Freunden und allen anderen
Mitmenschen nicht das ganze Jahr über Liebe und Rücksicht entgegen?
GeradeanWeihnachtenbeginnen vieleErwachseneerst andie zudenken, die
es nicht so gut haben, wie man selbst. Ja, in dieser besinnlichen Zeit ist man
einander einfachnäher als sonst.DieHektik desAlltagsunddieAnforderungen
des Lebens rücken für einen Moment ein Stück weit nach hinten.
Es entsteht Ruhe und Raum zur Besinnung auf die wichtigen Dinge im Leben.
Das macht diese Festlichkeit, derer sich viele erfreuen, aus.
Nimmt man den christlichen Glauben ernst, so erfreut man sich zu
Weihnachten über die Geburt Christi und der Tatsache, dass der "Retter" in die
Welt geboren wurde. Gott wurde klein und zerbrechlich, wie ein Baby, um bei
seinen Menschen zu sein.
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Wie mancher Weihnachtsabend seit diesem über Vater Knesebecks
Haupt in dieser Zeitlichkeit noch dahingegangen, weiß ich nicht. Doch
aber weiß ich, dass solcher Christgesang bei ihm geblieben ist die übrige
Zeit seiner Wallfahrt, und das glaube ich, dass, als er nun seinen Herrn
mit der Engel Schar in seinem himmlischen Thron selbst hat begrüßen
dürfen, er's auch noch gekonnt hat:

Gelobt seist du, Jesus Christ,
Das du Mensch geworden bist,
Von einer Jungfrau, das ist wahr;
Des freuet sich der Engel Schar:
Halleluja!
Autor: Dora Schlatter

Es begab sich aber zu der Zeit, dass einGebot vomKaiser Augustus ausging,
dass alleWelt geschätztwürde. - Und jedermann ging, dass er sich schätzen
ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch Joseph aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt
Bethlehem - und so las sie die ganze heilige Festgeschichte. Nun fingen die
beiden, Mutter und Tochter, mit leiser Stimme an, ihr Weihnachtslied zu
singen, wie es im Hause herkömmlich: Gelobet seist du, Jesus Christ . . . Im
hohen Zimmer hallte es seltsamwider, wie die zwei anhuben. Aber sieh, es
waren nicht mehr zwei, es waren drei, die die zweite Strophe sangen - und
der Drittewar der alte Vater selbst, dermit zitternder Stimmeeinfiel: "Dass
du Mensch geboren bist!" Denn während der Vorlesung hatte des Herren
Engel, der in der heiligen Nacht zu den Hirten getreten und gerufen:
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude - es hatte der
Engel des Herrn ihn berührt, Jesus, der neugeborne König, hatte das
Hephata über seinen betagten Knecht gerufen. Er hörte und sang, und
singend betete er an und lobte. Da feierten die drei den heiligen Abend so
froh, dass ihnen auch die hellen Freudentränen über die Wangen rannen:
undwohlmocht's schönertönen, als sie sangen: "Das hat er alles uns getan,
sein' großes Lieb' zu zeigen an. Des freu' sich alle Christenheit und dank ihm
des in Ewigkeit!"

Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den

Menschen ein Wohlgefallen.

Lukas 2,14
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