
Ausgabe 151
Nov - Dez 2020- Jan 2021

Lass dich in
dieser Zeit des
Jahres an die
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erinnern, die er
uns in

gab.
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Aus der Feder des Pastors
Liebe Gemeinde!

Das wunderliche Jahr 2020 geht zu Ende, ein Neues steht
bevor, so Gott will und wir leben. Im Rückblick auf das
vergangene Jahr hören wir noch einmal die Jahreslosung:

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“Markus 9,24

Einen passenderen Leitvers aus demWort Gottes hätten wir uns kaumwünschen
können. Dieses Jahr hat uns wieder einmal gelehrt, dass wir Christen im Glauben
und nicht im Schauen leben – das, was wir sehen bzw. nicht sehen, ist längst nicht
das, worauf es im Leben und im Sterben ankommt, sondern einzig und allein der
Herr undHeiland Jesus Christus selbst alsWirklichkeit und seinWort als Kraft- und
Lebensquelle in allen Lebenszeiten. Dankbar dürfen wir feststellen, dass der Herr
immer wieder unserem Unglauben abgeholfen hat, uns sicher durch die
Unsicherheiten des Jahres getragen und geführt und unseren Glauben gestärkt
hat.

Davon wird er auch nicht lassen. Wir wissen noch nicht, wie und in welchem
Rahmen wir das Christfest oder die Gottesdienste im neuen Jahr feiern werden.
Das weiß der Herr unser Gott allein. Von ihm dürfen wir dann auch alles Gute
erwarten, denn er hat versprochen, für uns zu sorgen.

Ich möchte Euch allen dieses Gebet ans Herz legen:

Mit Lob und Preis komme ich heute zu dir, lieber Vater im Himmel, dass du mich
durch dieses Jahr wieder so gnädig gebracht hast. Wieviel Gutes hast du mir

erzeigt, wieviel Treue erwiesen, auch in den bängsten und dunkelsten Stunden.
Wie soll ich dir vergelten alle deine Wohltaten? Du hast mich in der heiligen

Taufe zu deinem Eigentum angenommen, so nimm auch mein Leben gnädig an
als ein geringes Opfer des Dankes. Lass mich in meinem Leben etwas

ausstrahlen von deiner Liebe, von deiner Freundlichkeit, von deinem Frieden und
lass mich etwas werden zum Lobe deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.

(Orate Fratres, 196f.)

Ein gesegnetes Christfest und einen erquicklichen Jahreswechsel wünscht

Euer Pastor Böhmer
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WICHTIGE DATEN
Zum Backen für den Adventsverkauf wird herzlich eingeladen;

ALLE Daten sind coronabedingt flexibel festgelegt und könnenwenn nötig
umgeplant oder zeitig abgesagt werden.

NOVEMBER
07. BACKEN ALLE Gruppen Allgemeines Backen 8h00
10. BACKEN ALLE Gruppen Allgemeines Backen 8h00

17. BACKEN GRUPPE 1 Coffee Creams 8h00
18. BACKEN GRUPPE 3 Coffee Creams 8h00
19. BACKEN GRUPPE 2 Coffee Creams 8h00
27. Adventskränze stecken 8h00
28. Adventsverkauf 8h30
28. Jahreshauptversammlung der Jugend
29. Adventsfeier 17h00

DEZEMBER
01. Dezember Andacht zum Schulschluss
24. Heilig Abend
25. Weihnachten

2021
JANUAR
23. Jahreshauptversammlung der Frauen (Samstag um 14h30)
27. Andacht zum Schulanfang

FEBRUAR
06. Jahreshauptversammlung

Ehre sei
Gott in

der Höh
e und

Frieden
auf Erden und den

Menschen
ein Wohlgefa

llen.

Lukas 2
,14

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid

barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!

Lukas 6, 36
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GEBURTSTAGE
unserer lieben Alten

NOVEMBER

10. Siegfried Köhne 75
19. Renate Eggers 87
27. Eduard Lauterbach 74
20. Egon Küsel 76
30. Ada Misselhorn 85

DEZEMBER
12. Rosmarie Küsel 71
28. Ursula Köhne 83

JANUAR

06. Ivan Voigts 75
08. Henny Hillermann 81
15. Edgar Rencken 89
17. Herby Uhlmann 81
24. Erwin Eggers 70
26. Verona Meisegeier 81
26. Martin Bielefeldt 80

  

 

70 80

90

Die schönsten und
wertvollsten Geschenke

kann man nicht
einwickeln:

Liebe, Lachen, Familie,
Freunde, Gesundheit und

Zufrieden sein!
All das packen wir in eine
große Tüte und schicken

sie euch zum
Geburtstag.

Dazu wünschen wir allen
Geburtstagskindern den
Schutz und Segen

Gottes, unseres Herrn
und Heiland.
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Herr, mein Gott, ich will dir danken, dass mich deine Liebe hält;
Jeden Tag und jede Stunde auf demWeg durch diese Welt.
Herr,meinGott, ichwilldirdanken,dassmichdeineTreueführt,überHöhen
und durch Tiefen bis ans Ziel mich bringen wird.
Herr, mein Gott, ich will dir danken, dass dich mich deine Gnade trägt,
und dazu noch so viel Gutes täglich auf den Weg mir legt.
Lass mich auch am Danken bleiben dann, wenn ich dich nicht versteh`,
wenn ich deine Hand nicht fühle und im Dunkel dich nicht seh‘.
Herr, mein Gott, ich will dir danken, du siehst mir ins Herz hinein,
ach, mög‘ doch mein ganzes Leben voll von Dank und Lobpreis sein.

Aus dem Abendstern 2012

Liebe Oma, lieber Opa
Ich hab dich gerne. Ich schenke dir eine
Handvoll Sterne. Ein jeder Stern der soll
dir sagen, ich hab dich lieb an allen Tagen.
D. Weißschuh



Nachrichten aus der Gemeinde

Kylie Klingenberg
&

Mark Fortmann

Einer mag
überwältigt werden,
aber zwei können
widerstehen, und
eine dreifache
Schnur reißt nicht.
Prediger 4,12

17. Oktober 2020

In den Stand der

Heiligen Ehe

traten am

Im Nu ist dieses Jahr
fast vorbei und
unsere Kinder aus
der Klasse 2 machen
nun nicht mehr bei
dem Kindergottes-
dienst mit. Leider
durften sie nicht
offiziell an einem
Sonntag ihren
letzten Kinder-
gottesdienst mit
einem Abschied
feiern, trotzdem

Ivan Niebuhr

Jens Schulz

Deliah Niebuhr

Zelda Koch

Nicole Hillermann



Gottes
Segen

Angelika Rencken
Den Frieden lasse ich
euch,meinen Frieden
gebe ich euch. Nicht

gebe ich euch, wie die
Welt gibt. Euer Herz
erschrecke nicht und

fürchte sich nicht.
Joh 14,27

Claudia Köhne

Alles, was ihr tut, das
tut von Herzen als

dem Herrn und nicht
den Menschen, denn
ihr wisst, dass ihr von
dem Herrn als Lohn
das Erbe empfangen
werdet. Ihr dient dem

Herrn Christus!

Kol 3,23-24

Andreas Voigts
Kämpfe den guten

Kampf des
Glaubens; ergreife
das ewige Leben,

wozu du berufen bist
und bekannt hast

das gute Bekenntnis
vor vielen Zeugen.

1. Tim 6,12

Olaf Hillermann
Sorgt euch um

nichts, sondern in
allen Dingen lasst

eure Bitten in
Gebet und Flehen
mit Danksagung

vor Gott
kundwerden!

Phil 4,6

freuten sie sich zu einem kurzen, kleinen 'Abschied' beim Religionsunterricht. Sie
haben jeder ein Gesangbuch vom Kindergottesdienst als Geschenk gekriegt, und
freuen sich schon dass sie im nächstes Jahr, so Gott will, bei der Kinderlehre
mitmachen dürfen. Wir wünschen ihnen Gottes Segen und viel Freude dazu.
Lieben Gruss
Nicolette Niebuhr
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Nadia Scharlach
Der Herr ist

meine Stärke und
mein Schild; auf
ihn hofft mein

Herz, und mir ist
geholfen.
Psalm 28,7

Daniella Voigts
Lasst uns
aufsehen zu
Jesus, dem
Anfänger und
Vollender des
Glaubens.
Hebräer 12,2

Uwe Meyer

Seid stark in
dem Herrn und
in der Macht
seiner Stärke.
Epheser 6,10

Michelle Meister
Christus spricht;
Halte, was du
hast, dass

niemand deine
Krone nehme.
Offenbarung 3,11

Aus der Christenlehre
wurden entlassen:

Unsere Matrikulantin, Cayla Voigts,
möchte nach ihrem Schulabschluss an
der Uni in Pretoria "industrial psychology"
studieren.
Wir wünschen ihr
viel Erfolg, Freude
und Gottes Segen
bei ihrem Studium.
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Deon Koch

Ryan Hillermann

Philip Schulz
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Am 14. August 2020 nahm unser treuer Herr unseren Bruder in Christus,

Herbert Schulz,

zu sich in seine ewige Herrlichkeit.

Den Trauernden wünschen wir viel Trost und Kraft von unserem Herrn und
Heiland.Er stärke ihrenGlauben, undunsallenhelfe er, dasswir unserEnde
bedenken.

Die Beerdigung fand am 19. August 2020 im kleinen Familienkreis auf
unserem Friedhof statt.

Aus diesem Leben wurde am 16. September 2020 unser Bruder im Herrn,

Werner Lucht,

in die Ewigkeit abgerufen.

Den Trauernden wünschen wir viel Trost und Kraft von unserem Herrn und
Heiland. Er stärke ihren Glauben und uns allen helfe er, dass wir unser Ende
bedenken.

Die Beerdigung fand am 24. September 2020 im kleinen Kreis auf unserem
Friedhof statt.

Ich vermag alles durch den, der
mich mächtig macht -

CHRISTUS!

Philipper 4,13
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Bei dir, Herr Jesus, werd ich sein,
Wenn du mich führst zur Ruhe

ein,
bei dir, wo jeder Kampf beendet.

Dort werde ich dein Antlitz
schaun

mit allen, die auf dich hier traun.
Dort ist mein Glaubenslauf

vollendet,
ich werd verherrlicht sein mit dir,
stets jauchzen und lobsingen dir.

Für alle Gebete, Telefonate, SMS/WhatsApps, Blumen, Besuche, und
Mahlzeiten während der Krankenzeit sowie auch den treuen Beistand und
die liebevolle Anteilnahme nach demHeimgangmeines geliebten Mannes,
unseres geliebten Vaters und Großvaters

HERBERT HELMUT SCHULZ
* 20.12.1946 † 14.8.2020

danken wir ganz herzlich. Auch danken wir den Pastoren Karl Böhmer,
Chris Johannes, Siegfried Köhne und Dieter Reinstorf für die geistliche
Betreuung. Dem Organisten, allen, die bei der Beerdigung mitgewirkt
haben, sowie für alle Hilfe mit der Sendung der Beerdigung und des
Trauergottesdienstes über YouTube danken wir von Herzen. Wir schätzen
es sehr!

Eure erwiesene Liebe, Fürbitte und Unterstützung haben uns in dieser
schweren Zeit getragen und getröstet. Möge der barmherzige Gott es euch
allen reichlich vergelten!

Ilma
Udo und Yolande mit Familie
Kurt und Linda mit Familie
Leon und Sandra mit Familie
Ralf und Stephanie

VielenDANK
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In der Bibel ist zu lesen,
was vor langer Zeit gewesen:
Ein Fürst, der Daniel genannt,
der diente Gott und seinem Land.

Wisst ihr, was Fürsten müssen tun?
Für Ordnung sorgen, und nicht ruhn.
Sie fahrn im Lande hin und her
und schauen, was zu ändern wär`.

Er hatte Gott von Herzen lieb,
weshalb es ihn zum Beten trieb.
Drum lag auf allen seinen Wegen
des Gottes wunderbarer Segen.

Der König ein Gesetz soll geben,
dass alle, die im Reiche leben,
allein nur vor den König treten,
und ihn - den König - nur anbeten!"

Sagt, Kinder, könnt ihr auch beten -

erwartungsvoll vor Jesus treten?
Ihm alles sagen, was euch drückt,
bis Jesus eine Hilfe schickt?

Doch böse Männer voller Neid,
die sagten: "Wir sind doch gescheit!
Er kriegt vom König Lob und Macht,
auf uns gibt dieser nicht mal acht.

Was könnten wir dem König sagen,
um Daniel hart zu verklagen?
Er ist sehr treu, bricht nicht das Recht,
er ist ja gut und gar nicht schlecht.

Doch hört, Gott steht bei ihm ganz oben,
den will er betend täglich loben.
Das Beten wird er niemals lassen.
Dort können wir bestimmt ihn fassen!

Was meint ihr: Soll man Götzen ehren,
sie bitten, allem Leid zu wehren?
O nein, nur Daniels Gott der lebt!
ER ist es, der uns aus Not erhebt!

Gesagt, getan - sie kamen dann
auch schleunigst bei dem König an.
Und kaum war das Gesetz in Kraft,
ward Daniel herbeigeschafft.

Schnell liefen sie in den Palast,
"Was du, o König, hast verfasst,
ja, dein Gesetz wird nicht gehalten,
hier muss ein strenges Urteil walten!"

Hallo,

liebe

Kinder

DANIEL

in der Löwengrub
e
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Am nächsten Morgen, voller Not
- weil er ja denkt, der Daniel sei tot - ,
kommt der König zur Grub' zurück -
und sieht ihn leben! Welch ein Glück!

"Gott hat der Löwen Maul verschlossen",
ruft Daniel ganz unverdrossen.
"Ich leb' noch, König, Gott sei Dank,
bin munter und bin gar nicht krank!"

Des Königs Freud` ist übergroß,
er schickt schnell seine Knechte los,
lässt die Verkläger verhaften nun,
und sie selbst in die Grube tun.

Was meint ihr, Kinder, ist zu sehen?
Wie Daniel wird's allen Menschen gehen,
die Gott vertrauen, seinem Führen,
sie werden seine Hilfe spüren.

Denn Gott ist groß und stark und lieb!
Sag ihm: "Mein lieber Herr, vergib,
wenn ich mal nicht gehorsam war.

Dir folgen - das ist wunderbar!"

Der König ist jetzt ganz betrübt,
den Daniel hat er doch sehr geliebt.
Doch hält er Wort, steht zu dem Recht,
drum geht`s dem Daniel jetzt schlecht.

Zu Löwen in die Grub` er muss,
jetzt ist mit seinem Beten Schluss.
Denn wer den König nicht verehrt,
von wilden Tieren wird verzehrt!

Nicht wahr, das ist ein schrecklich Los?
Des Königs Trauer ist sehr groß!
Wird Daniels Gott ihn wohl bewahren,
und ihm den Todesstoß ersparen?

Ein Löwe berichtet aus der Grube über Daniel und die
Menschen insbesondere.

Seltsam sind sie, diese Menschen. Da kann man mir sagen, was
man will. Einfach seltsam.
Es fing damit an, dass sie mich mit Seilschlingen gefangen
genommen haben. Ich mag am liebsten gar nicht darüber reden.
Ich verstehe bis heute nicht, wie sie das geschafft haben, mich,

Und man spürte keinen
Schaden an ihm, denn er

hat seinem Gott
vertraut,

Daniel 6,24

Bleibe fe
st und treu,

wie Dan
iel war!
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mich, den Chef des Löwenrudels in diese grässliche Grube zu
sperren. Diese nach nichts riechenden, unbehaarten Menschen,
die gerade mal ein bisschen laufen können. Und ich bin nicht der
Einzige aus dem Rudel, dem dies widerfahren ist. Was für eine
Blamage.

Was ich auch sehr seltsam finde ist, dass sie uns aber ab und zu
ein paar ihrer Rasse zum Fraß vorwerfen. Ich meine, ich würde
ihnen nie einen anderen Löwen ausliefern. Nicht mal meinen
größten Feind. Also ich verstehe nicht, warum sie das tun. Aber
da Menschen fast keine Haare haben, schmecken sie ehrlich
gesagt ziemlich gut. Man kann sich dran gewöhnen. Könnte
solche Geschöpfe noch etwas öfter vertragen.
Tja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile in dieser Grube und
ehrlich gesagt ist hier sonst nicht viel los. Aber letztens ist dann
doch mal was passiert. Also das war wirklich SELTSAM! Ich sag
ja, ich verstehe diese Menschen nicht.

Nun, eines Abends geht plötzlich die Tür zu unseremGraben auf
und ein Mann wird heruntergeworfen. Ein Prachtexemplar von
Mensch. Ein Vegetarier und zu hundert Prozent koscher ernährt,
erkenne ich sofort. Genau mein Geschmack.
Oben am Grabenrand stehen noch einige Menschen und
schauen herab. Einer mit einer goldenen, funkelnden
Kopfbedeckung sagt zu demMannhier unten: „DeinGott, demdu
ohne Unterlass dienst, der helfe dir!“ Dann wird die Türe
zugeschlagen und ein schwerer Stein davorgerollt.

Mann, ich hatte vielleicht einen Kohldampf! Ran an den Braten,
dachte ich mir. Bevor die anderen Löwen ankommen. Aber:
irgendwas war seltsam. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll,
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doch auf einmal war da noch so ein Mann. Ich weiß nicht, wo der
so abrupt herkam, aber es war ein seltsamer Mann. Ein sehr
seltsamer Mann. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich bin
nicht mal sicher, ob das überhaupt ein Mensch war.
Der war groß, hatte zwei Flügel und vor allem dieses unglaublich
weiße Kleid an. Der ganze Mann strahlte noch heller als die
Sonne, die gerade untergegangen war. Irgendwie war er
unheimlich.

Ichwusste:mit dem ist nicht zu spaßen.Undweil er die ganzeZeit
bei dem Vegetarier stehen blieb, traute ich mich nicht von der
Stelle. Wollte ein anderer Löwe näherkommen, hielt der
Leuchtende dem einfach das Maul zu.
Unglaublich. Der beste Braten, den man sich denken kann, und
man kann nichtmal inRuhe essen. Aber alles Knurren half nichts.
An den Vegetarier kam ich nicht dran.
Der hatte sich inzwischen hingekniet und betete laut und
inbrünstig.Umgenauzusein, erhörtegarnichtmehrauf zubeten.
Die komplette Nacht ging das so. Ich konnte kaum schlafen. Aber
bei dem hellen Licht hätte ich das eh nicht gekonnt.

Irgendwann hatte ich genug vomGebet gehört, um zu verstehen,
was geschehen war. Der Vegetarier war ein Fürst des Königs mit
der goldenenKopfbedeckung.Ein klugerKerl, der hervorragende
Arbeit leistete und so beten konnte, dassmanGänsehaut bekam.
Ichwusste immer, dass esGott gibt. Aber dieserMannhier redete
mit ihm, dassman dachte, Gott ist auch wirklich hier. Mitten in der
Grube.
Einige Leute waren eifersüchtig auf den Vegetarier geworden,
weil deralsFürst zugutwar.Siewollten ihnausdemWegräumen.
Dazu überredeten sie den König, ein neues Gesetz zu erlassen.



Dreißig Tage sollte man niemand um etwas bitten, außer den
König. Also konntemannicht einmalGott umetwasbitten. Blödes
Gesetz, aber der König ließ sich tatsächlich darauf ein. Der Fürst
hörte zwar davon, betete aber trotzdem weiter und wurde
natürlich direkt von den missgünstigen Leuten dabei erwischt.
Die schleppten ihn zumKönig, der gleich erkannte, dassman ihm
eine Falle gestellt hatte. Er versuchte, den treuen Fürsten zu
retten.DochdieLeutewarensopenetrant, dassdemKönignichts
anderes übrig blieb, als ihn in unsere Grube werfen zu lassen.
Und da war er nun und schien nicht wirklich Angst vor Löwen zu
haben. Er war einfach per du mit Gott. So was habe ich noch nie
erlebt. Das war auch unheimlich und vor allem seltsam.

Ja, und dann, ganz früh am nächsten Morgen, wurde die
Grubentüre nochmals aufgemacht. Der König stand wieder oben
und fragte ziemlich kläglich: „Daniel, du Knecht des lebendigen
Gottes, hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst,
von den Löwen erlösen können?“ Und der Mensch namens
Daniel antwortete ihm: „Der König lebe ewiglich! Mein Gott hat
seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten
hat, dass sie mir kein Leid getan haben; denn vor ihm bin ich
unschuldig erfunden; so habe ich auch gegen dich, Herr König,
nichts getan.“

Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus dem Graben
ziehen. Meinen schönen Braten! Und man fand keinen Schaden
an ihm;dennerhatte seinemGott vertraut.Als ichmichumdrehte,
fiel mir auf, dass auch der Leuchtende verschwunden war.
Irgendwie schade. Er war so erhaben.
Da befahl der König die Männer, die Daniel verklagt hatten,
herzubringen und zu uns in den Graben zu werfen mitsamt ihren
Frauen und Kindern. Und ehe sie den Boden berührten,
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griffen wir zu und zermalmten alle ihreGebeine. Hmmm!Daswar
ein Festessen! Da blieb keiner von uns hungrig.

Ja, das war die seltsame Geschichte von dem Fürsten Daniel
und wie Gott alles zum Besten wenden kann für die, die ihm
vertrauen.

Christliche perlen.de
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Quizfragen zurWeihnachtsgeschichte.

1) In welcher Stadt wohnte Maria, als der Engel Gabriel zu ihr kam?
Lukas 1,26
2) Von wem wurde Maria schwanger?
Matthäus 1,20 und Lukas 1,35
3) Wer sandte den Engel Gabriel zu Maria?
Lukas 1,26
4) Welche andere Frau war laut dem Engel Gabriel im 6. Monat schwanger?
Lukas 1,36
5) Was tat das Kind der Schwangeren, als Maria zu Besuch kam?
Lukas 1,44
6) Wie lange besuchte Maria die schwangere Frau?
Lukas 1,56
7) Wer erschien Joseph im Traum?
Matthäus 1,20
8) Welcher Kaiser ließ zur Zeit von Jesu Geburt eine Volkszählung durchführen?
Lukas 2,1
9) Wessen Stern haben die Weisen im Morgenland gesehen?
Matthäus 2,2
10) In welchen Ort mussten Joseph und Maria für die Volkszählung gehen?
Lukas 2,4-5
11) Wer war zu Jesu Geburt König im jüdischen Land?
Matthäus 2,1

Ein Adventskalender der besonderen Art
ODER

Die 24 Quizfragen ausschneiden, jeweils zwei mal
falten und in ein hübsches Körbchen legen. Auf
der Weihnachtsfeier sitzen alle im Kreis. Den Korb
nun herumgehen lassen. Dabei wird
nacheinander von jeder Person eine Frage
gezogen, die sofort zu beantworten ist. Bei
genügend Teilnehmern kann man auch zwei
Mannschaften bilden. Wer oder welches Team
konnte die meisten Fragen richtig beantworten?

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas1%2C26
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us1,20
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas1%2C35
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas1%2C26
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas1%2C36
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas1%2C44
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas1%2C56
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us1,20
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C1
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,2
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C4
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,1


Quizfragen zurWeihnachtsgeschichte.
12) Wohin legte Maria ihr Kind und warum?
Lukas 2,7
13) Was sollten die Hohenpriester und Schriftgelehrten erklären?
Matthäus 2,4
14) Wer erschien in der Nähe von Jesu Geburt nachts auf dem Felde zuerst den
Hirten?
Lukas 2,8-9
15) Was sagte der König heimlich zu den Weisen?
Matthäus 2,7-8
16) Wer, sagte man den Hirten, war gerade in der Stadt Davids geboren worden?
Lukas 2,11
17) Wo blieb der Stern, den die Weisen gesehen hatten, stehen?
Matthäus 2,9
18) Wen lobten die himmlischen Heerscharen und wem wünschten sie Frieden?
Lukas 2,13-14
19) Was machten die Hirten gleich nachdem sie Joseph, Maria und das Kind
gefunden hatten?
Lukas 2,17
20) Wie reagierten die Weisen, als sie den Stern stehenbleiben sahen?
Matthäus 2,10
21) Wer bewegte die Worte der Hirten im Herzen?
Lukas 2,19
22) Warum sollte das Kind „Jesus“ (= Gott ist Retter) heißen?
Matthäus 1,21
23) Was taten die Hirten, als sie wieder vom Kind umkehrten?
Lukas 2,20
24) Was taten die Weisen, als sie das Kind gefunden hatten?
Matthäus 2,11

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C7
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,4
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C9
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,7
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C11
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,9
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C14
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C17
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,10
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C19
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us1,21
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas2%2C20
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2,11


Braunschweig-Wolfenbüttel, 1609:
Michael Praetorius geht aufgeregt in seinem
Domizil auf und ab. Eigentlich ist der angesehene
Hofkapellmeister ja mit allen Wassern gewaschen.
Als Komponist, Organist und Schriftsteller hat er
einen hervorragenden Ruf. Er ist ein großer
Experte seines Fachs.
Doch als er in einem Gesangsbuch eher zufällig auf
ein wunderschönes Lied stößt, gerät er völlig aus
dem Häuschen. Die Melodie geht ihm ans Herz,
doch vor allem vom Hintergrund der Zeilen ist der
gebürtige Thüringer beeindruckt.
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Inspiriert von diesem Fund schrieb er das Weihnachtslied "Es ist ein Ros´ entsprungen", das
allerdings nur in der katholischen Kirche gesungen wurde.
Praetorius ist aber Lutheraner und will sich damit nicht abfinden. Er schreibt einen
vierstimmigen Chorsatz, dichtet die zweite Strophe neu. Und schafft so ein beeindruckendes
Werk, das endlich auch den Weg in lutherische Gesangbücher findet. Und so immer
populärer wird.

Der Trierer Mönch Laurentius soll vor Jahren in
seinem Klostergarten eine blühende Rose
gefunden haben - und das mitten in der
Weihnachtszeit.

doch heute zählt die
Fassung von Michael
Praetorius zu den
bekanntesten kirchlichen
Weihnachtsliedern in
Deutschland. Es wird unter
anderem auch in Frankreich,
England, Norwegen und
Finnland zur Weihnachtszeit
gesungen.

Zwar wurde der Text von "Es ist ein Ros' entsprungen" im Laufe der Zeit immer wieder
erweitert und verändert und in der NS-Zeit sogar umgedichtet und für propagandistische
Zwecke missbraucht,
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Himmel – buchstabiert
Heiland und Herr, Harmonie und Herrlichkeit
gehören als Superlative des Himmels zusammen, eine
unbeschreiblich schöne Heimat steht für Begnadigte bereit, denn
das “Alte” ist vergangen.
Ideal und international, so ist der einmütige Eindruck
Aller am neuen Lebensort. Immerwährendes aktives
Glücklich sein darum will niemand mehr von hier fort.
Mitten in denmeisterhaft grandios gestalteten
Himmelswelten, wird die dreieinige Gottheit allen Gotteskindern
alsMeister, Herr und Freund gelten.
Melodisch wird im Himmelsuniversum der Dienst für
undmit unser´m Herrn gestimmt sein, denn in herzlicher
Verbundenheit und inniger Gemeinschaft ist keinMensch mehr
allein.
Errettet und engagiert werden die Himmelsbewohner in
tiefer Einheit zusammensteh´n; doch das Größte im Reich
Gottes wird sein, dass wir JESU ANGESICHT
für ewige Zeiten seh´n.
Licht und göttlicher Glanz erfüllen uns mit reiner Liebe für
Jesus, sich IHM völlig
hinzugeben, IHM leidenschaftlich mit Freude zu Diensten
steh´n und IHN loben – das ist gottgewolltes Leben!

Ingolf Braun, 2019
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WEIHNACHTSZEIT - in stiller Bedacht
erinnern wir uns, an was der Herr uns
gebracht. Er schenkte uns Freude und
zeigte uns Mut, gab uns vollkommene

Liebe - unser höchstes Gut.
Unbekannt
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DieWeihnachtskarte (Christina Telker)

Susanne warf einen letzten Blick in den Spiegel, um ihr Aussehen zu prüfen. Jetzt
noch schnell zum Briefkasten und dann würde es Zeit werden, sich für die Abreise
fertigzumachen. Ein Blick in die Handtasche bestätigte ihr, dass sie alle nötigen
Papiere bei sich hatte. In diesem Jahr wollte sie das bevorstehende Fest ganz allein
in einer Berghütte verbringen. Die Skier für eine ausgedehnte Wanderung, zu der sie
sich langfristig angemeldet hatte, waren bereits im Urlaubsort angekommen. Noch ein
Blick in den Briefkasten, ob sich etwa ein Werbeprospekt verirrt hatte und dafür
sorgen, dass dieser über die Zeit ihrer Abwesenheit leer blieb.
Doch was war das? Sicher hatte der Postbote sich geirrt, als er den Brief bei ihr
einwarf. Kein Wunder bei der vielen Post vor dem Fest. Doch als die junge Frau den
Brief näher betrachtete, sah sie, dass es kein Irrtum war, die Adresse trug eindeutig
ihren Namen. Wer sollte ihr denn schreiben? Sie hatte doch allen Bescheid gegeben,
dass sie in diesem Jahr nicht erreichbar sei. Nun trieb sie allerdings doch die Neugier.
So öffnete sie den Brief und entnahm ihm eine romantische Weihnachtskarte mit
bezaubernder Schneelandschaft, genau passend zu dem was sie sich für die
nächsten Tage erträumte. Diese Karte war von ihrer alten Schulfreundin Greta.
Jahrelang hatten sie nichts voneinander gehört, so wunderte sich Susanne nicht
wenig. Greta schrieb ausführlich, wie alleine sie sich fühlte seit dem Tode ihrer Mutter
im Herbst. Lange hatte sie diese gepflegt. Greta schrieb, wie sehr ihr die Mutter fehlen
würde und dass ihr vor diesem Weihnachtsfest regelrecht graute. Als Susanne die
Karte gelesen hatte, war ihr die Freude am Urlaub vergangen. Warum musste sie
auch gerade heute so penibel den Briefkasten leeren?
Es hätte doch genügt, wenn sie bei ihrer Rückkehr wieder hineingeschaut hätte.
In Gedanken versunken zog sie sich an, nahm ihren Koffer und bestellte sich ein Taxi,
das sie zum Bahnhof fahren würde. Sie kam einfach von dem Brief nicht los. Bis heute
hatte es ihr nichts ausgemacht den Eltern mitzuteilen, dass sie in diesem Jahr nicht
nach Hause käme. Warum sollte sie nicht auch einmal nur an sich denken. Sie hatte
das Gerede über die alltäglichen Dinge des Lebens satt, ganz besonders über die
Krankheiten der Eltern. Sie wollte von all dem nichts wissen. Sie wollte auch keine
Geschenke. Ja, am liebsten wollte sie sich ganz abseilen und nur noch ihre Ruhe
haben.
Nun kam dieser Brief, der alles wieder aufwühlte.

Gerade fuhr ihr Zug im Bahnhof ein. Wieder zehn Minuten Verspätung. Hoffentlich
würde sie ihren Anschlusszug noch erreichen. Immerhin hatte sie extra einen
Platz in der 1. Klasse gebucht, um den Urlaub bereits auf der Fahrt beginnen zu
lassen. Und nun?
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Als Susanne zu Beginn des neuen Jahres
gemeinsam mit Greta die Heimreise antrat, bereute
sie keine Stunde, der letzten Tage. So schön war
noch nie eine Weihnachtszeit, dachte sie bei sich.
Kein Urlaub in einer Skihütte hätte mich hierfür
entschädigen können. Die beiden Freundinnen
blieben von nun an in Verbindung. Künftige
Weihnachtsfeste verbrachten sie stets gemeinsam
bei Susannes Eltern. Die Familie war von nun an
auch für Susanne wichtig geworden und das
verdankte sie ihrer alten Schulfreundin und ihrer
Weihnachtskarte.

Ihre Gedanken lösten sich nicht von der gerade erhaltenen Karte. Susanne sah in ihre
Handtasche und holte den Brief heraus. Wo lebte Grete eigentlich jetzt? Immerhin
würde es sich ja so gehören, ihr nach dem Fest zu antworten. Immer näher kam der
Zug dem Bahnhof, auf dem Susanne umsteigen musste. Er hatte einige Minuten der
Verspätung aufgeholt, so konnte die junge Frau ihren Anschluss gerade noch
erreichen. Als ihr Zug hielt, wurde bereits die Einfahrt ihres Anschlusszuges durch
den Lautsprecher angekündigt. Doch in dem Moment als Susanne den Bahnsteig
betrat, stand für sie fest, sie würde ihren Reiseplan ändern. Sie ging zum
Fahrkartenschalter und löste sich eine Fahrkarte nach Wiesenburg, dem Wohnort
Gretas. Sie würde diese überraschen, damit sie nicht allein sei über die Feiertage.
Noch vom Zug aus, in dem sie nur mühsam noch einen Sitzplatz bekam, rief sie im
Hotel an und sagte ihren Winterurlaub ab.
Den Rücktransport der Skier würde sie später, nach den Feiertagen organisieren.
Greta traute ihren Augen nicht als Susanne so unverhofft vor ihr stand. Viel hatten
sich die beiden Frauen nach so langer Zeit zu erzählen. Zum Ende des Abends stand
für beide fest, sie würden, morgen, am Heiligabend gemeinsam zu Susannes Eltern
fahren. „Eltern hast du nur einmal“, hatte Greta ihr klargemacht. „Gehst du jetzt
deinen Weg, wirst du es später bereuen.“ Noch am Abend buchten sie ein Zimmer
im Hotel, nicht weit von Susannes Eltern entfernt, denn immerhin kamen sie
unangemeldet und wollten keine Umstände machen.
Es sollte in schönes Weihnachtsfest für alle Beteiligten werden.
Als am Heiligabend zur Kaffeezeit die Türglocke bei Susannes Eltern Besuch
ankündigte, waren diese mehr als verwundert über den unverhofften Besuch.
Gemeinsam gingen sie am Abend zur Kirche und nahmen das Wort der Weihnacht
in sich auf. Gottes Liebe kam in die Welt, damit wir Liebe weitergeben.
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Das mühsam verdiente Weihnachtsfest

Weihnachten ist eine sehr besinnliche Zeit im Jahr.
Die meisten von uns kommen als Familien
zusammen; dankbar genießen wir die gemeinsame
Zeit. Ein reichlich gedeckter Tisch mit vielen
Köstlichkeiten und ein festlich geschmückter Baum
sind für uns meistens auch dabei. Aber ist diese
Selbstverständlichkeit auch überall in Afrika
selbstverständlich?

Da wir nicht viel Geld hatten, gab es bei uns selten Reis und Bohnen. Aber an
Weihnachten leisteten wir uns dieses köstliche Essen. So gab es einige Tage vor dem
Weihnachtsfest eine gemeinsame Arbeit: wir mussten Reis und Bohnen von Steinen
säubern. Beim Reis war es für mich nicht immer einfach, die kleinen Steinchen zu

Fabula lebt in Uganda und erzählt uns, wie sie zu Hause Weihnachten verbringt.
Es ist eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art, die uns zum Nachdenken
anregen soll. Fabula ist 9 Jahre alt. Er erzählt, wie er die Weihnachtszeit erlebte
als er noch im Dorf bei seiner Großmutter wohnte:

„Als wir von unserer Großmutter
hörten, dass Weihnachten vor der
Türe stehe, liefen wir alle durch das
Dorf, um die Leute zu fragen, ob sie
für uns Gartenarbeit hätten.

Meistens mussten wir dann Felder bearbeiten, einsammeln was noch so herumlag,
dürres Gewächs verbrennen, anschließend den Boden umgraben und hacken, damit
das Land für die nächste Pflanzung bereit war.
Es gab aber Jahre, in denen wir keine Arbeitsaufträge und somit auch kein Geld
bekamen, um uns ein schönes Weihnachtsfest mit Reis, Fleisch und neuen Kleidern
zu leisten. Vor allem wir Kinder mussten dann häufig weinen, da wir wussten, was das
bedeutete. Unsere Großmutter tröstete uns oft und sagte, dass sie für uns auch ein
Weihnachtsgeschenk habe. Was sie uns schenkte waren unsere alten Strohhüte, die
sie mit Kuhmist neu beschmiert hatte. Auch wenn wir dieses Geschenk nicht wirklich
gerne in Empfang nahmen, stand der Gedanke unserer Großmutter, uns etwas
‚Neues‘ zu Weihnachten zu schenken, im Vordergrund.
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finden, da sie die gleiche Farbe haben wie
der Reis. Gemeinsam saßen wir am Boden,
verrichteten unsere Arbeit und erzählten
einander Geschichten aus unserem Leben,
die uns oft zum Lachen brachten.
Für das Essen war nun mal gesorgt, jetzt
kamen unsere Kleider dran. Nicht immer

Nicht nur als Familie waren wir an solch einem Fest
zusammen, da saß der ganze Familien-clan rund ums
Feuer, es wurde getanzt, ausgetauscht und gespielt bis
spät in die Nacht, ans Schlafen wurde
nicht gedacht.“

konnten es sich unsere Eltern leisten, uns neue Kleider zu kaufen. Unsere Kleider, die
wir anhatten, mussten wir von Hand waschen, damit wir zumindest für den
Gottesdienst saubere Kleider hatten. Manchmal durften wir in der Kirche bei der
Aufführung der Weihnachtsgeschichte mitspielen, natürlich waren wir dabei immer
sehr aufgeregt und zappelig. Wieder zu Hause angekommen, gab es nun das leckere
Essen: Reis mit Bohnen. Ich selber konnte davon nie genug bekommen, da ich dieses
Essen so sehr liebe!

Die Geburt Jesu in
Bethlehem ist keine

einmalige
Geschichte, sondern
ein Geschenk, das

immer bleibt.

Martin Luther

Die Bibel ist das
genialste aller
Bücher. Sie zu

studieren ist das
edelste aller

Vorrechte. Sie zu
verstehen das größte

Ziel.

C Ryries
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Gott, der treu ist, leite dich auch im neuen Jahr.
Er lege seinen Frieden auf dich, jeden Tag aufs Neue.
Er erfülle dein Herz mit Freude.
Er sende dir Engel zur Hilfe, wann immer du welche brauchst.
Er halte alles Böse von dir fern.
Er erquicke deine Seele.
Er gebe dir Überfluss, damit auch du geben kannst.
Er lege Barmherzigkeit und Milde in dich hinein.
Er schenke dir Ruhe und halte Stress von dir fern.
Er gewähre dir Vergebung durch Christus, der für uns starb.
Er erhalte dich gesund.
Er beglücke dich mit Liebe von deinen Nächsten.
Er gebe dir Kraft für alles, was ansteht.
Er erhöre deine Gebete.
Er durchdringe dich überfließend mit seinem Heiligen Geist.
Er lasse dich allezeit seine Gegenwart spüren.
Der Herr segne dich und behüte dich!
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig!
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden!

Vertrauen
Mein Herr und Gott, ich danke dir

für deine große Treue.
Du hast uns durch das Jahr
geführt an jedem Morgen neue.
Es gab nicht immer Sonnenschein,

das geb ich gerne zu,
doch hieltst du immer meine Hand,

du güt`ger Vater du.
So nehm ich auch was kommen
mag, du wirst schon für mich

sorgen,
was dieses Jahr auch bringen mag,

bei dir bin ich geborgen.
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MONATSSPRÜCHE
November
Gott spricht: Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten.

Jer 31,9

Dezember
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im
Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn
du einen nackt siehst, so kleide ihn,
und entzieh dich nicht deinem Fleisch
und Blut!

Jes 58,7

Januar 2021
Viele sagen:" Wer wird uns Gutes sehen lasen?"
Herr, lass leuchten über uns das Licht deines
Antlitzes!

Psalm 4,7

Das Jahr geht zu
Ende. Es ist Zeit

allen ein
HERZLICHES
DANKESCHÖN

zu sagen.
Schön das es dich

gibt, und wir
wünschen allen
einen guten

Jahreswechsel,
und vor allem ein
gesegnetes,
gesundes,

friedvolles neues
Jahr 2021.


