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Editorial

Eine Weihnachtsgeschichte       
„Und das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns.“ Johannes 1,14
Das ist ein schöner Vers über 
Weihnachten, aber er wird nie in 
einem HeiligabendGottesdienst 
gelesen. Dennoch beschreibt er das 
Weihnachtsgeschehen und unseren 
christlichen Glauben allgemein, 
ziemlich genau: Gott kommt zu 
uns.
Vor langer Zeit in den USA hörte 
ich eine Geschichte im Radio, die 
das auch gut beschreibt: Es gab 
einmal einen eher ungläubigen 
Mann. Dieser Mann war nicht 
gegen Gott oder die Kirche oder 
Weihnachten oder so. Er konnte 
einfach nicht an die Inkarnation 
oder die Menschwerdung Gottes 
glauben. Es machte keinen Sinn für 
ihn.
Er war aber ein ehrlicher Mann und 
wenn seine Familie zur Kirche an 
Weihnachten ging, sagte er: „Ich 
bleibe lieber zuhause. Sonst fühle 
ich mich wie ein Heuchler. Aber 
ich warte auf euch.“               
Seine Familie ist weggefahren und 
es begann zu schneien. Der Mann 
schaute zu, wie der Schnee mehr 
und mehr wurde. Dann hörte er 
einen Knall. Er dachte zuerst 
jemand hat einen Schneeball gegen 

sein großes Wohnzimmerfenster 
geworfen. Dann hörte er noch 
einen Knall. Und noch einen. Er 
ging raus und schaute was los war.
Es war aber kein Schneeball. Ein 
Schwarm kleiner Vögel lag im 
Schnee. Sie hatten im Sturm die 
Orientierung verloren und versuch
ten verzweifelt, Schutz zu finden, 
und sie waren gegen sein großes 
Fenster geflogen.             
Er hatte natürlich Mitleid mit den 
Vögeln und dachte an seine Scheu
ne. Dort war es warm und trocken 
und die Vögel wären dort sicher.
Also zog er Jacke und Stiefel an, 
lief durch den Schnee zum Stall, 
öffnete die Tür und machte das 
Licht an. Er dachte die Vögel 
würden natürlich hineinfliegen. Das 
taten sie aber nicht.                  
Vielleicht würde Futter helfen. Er 
holte Brotkrümmel und legte eine 
Spur vom Fenster zur Scheune. 
Aber die Vögel ignorierten das und 
kämpften weiter mit dem Schnee.
Er versuchte, sie zu fangen. Er ver
suchte, sie in Richtung Scheune zu 
scheuchen. Aber jedes Mal zer
streuten sie sich in alle Richtungen, 
jedoch nicht in Richtung Scheune.
Dann verstand er. Die Vögel 
fürchteten sich vor ihm. Sie 
konnten ihn nicht verstehen. Für 
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die Vögel war er einfach groß, 
seltsam und schreckenerregend.
„Wenn es nur einen Weg gäbe,“ 
dachte er, „wie ich ihnen zeigen 
könnte, dass ich ihnen nur helfen 
will. Ich will ihr Heil, nicht ihre 
Zerstörung. Aber alles, was ich 
tue, sorgt nur für Angst und 
Verwirrung. Wenn ich nur ein 
Vogel sein könnte. Ich könnte zu 
ihnen kommen. Ihre Sprache spre
chen. Ich könnte sagen, habt keine 
Angst. Ich könnte zeigen, wo es 
warm und sicher ist. Aber dafür 
müsste ich einer von ihnen sein.“
In diesem Moment fingen die 
Glocken an zu läuten. Ihr Klang 

kam zu ihm durch den Schnee. Er 
stand dort und hörte zu. Dann fiel 
er auf seine Knie in den Schnee.
In diesem Moment hatte er 
Weihnachten verstanden. Er ver
stand, was Gott gemacht hat und 
warum.               
Frohe Weihnachten!             
„Siehe, eine Jungfrau wird 
schwanger sein und einen Sohn 
gebären, und sie werden ihm den 
Namen Immanuel geben«, das 
heißt übersetzt: Gott mit uns.“  
Matthäus 1, 23                

Ihr Pastor Matthias Richard            
Pommeranz    
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Besondere Termine

10.12. Samstag, Adventssingen, 15.00 Uhr

24.12. Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel, 16.00 Uhr, Wartburg

25.12. Kein Gottesdienst

26.12. Gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag

01.01. Neujahrsgottesdienst, 15.00 Uhr, Kapelle

21.01. Dreikönigstreffen, 10 Uhr. Es treffen sich hier in Görlitz Vertreter 

           der Reformierten Gemeinden in Sachsen.



Gottesdienste

Gottesdienste finden Sonntags um 10 Uhr statt. 
Wir feiern wieder in der Kapelle, aber ZoomTeilnahme 
ist immer noch möglich.
04.12. Pastor Pommeranz + Abendmahl
11.12. Pastor Pommeranz
18.12. Pastor Pommeranz
24.12. Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel, 16.00 Uhr, Wartburg
26.12. Gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag
01.01. Neujahrsgottesdienst, 15.00 Uhr
08.01. Pastor Pommeranz + Abendmahl
15.01. Pastor Pommeranz
22.01. Pastor Pommeranz
29.01. Pastor Pommeranz
05.02. Pastor Pommeranz
12.02. Pastor Pommeranz
19.02. Pastor Pommeranz
26.02. Pastor Pommeranz

JVAGottesdienste

   25.12., 15.01. und 12.02. um 14.30 Uhr
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Regelmäßige Termine

Bibelkreis: (biblischer Grundkurs des Glaubens) (mit Pedro Snoeijer): 
Mittwoch 14tägig, 10 Uhr
Jugendhauskreis: Freitag, 18 Uhr, Gemeinderaum
Familiennachmittag: Freitag 16 Uhr, nach Abfrage
Friedensgebet: Montag, 18 Uhr, Kapelle
Stilles Gebet für Kranke: Mittwoch, 16.30 Uhr, Gemeinderaum
Seniorenkreis: Donnerstag, 1.12., bei Familie Rothe 15.30 Uhr



4.9. Reformierter Tag in Chemnitz                                         
Gemeindemitglieder von den reformierten Gemeinden in Görlitz, 
Dresden, Leipzig und Chemnitz versammelten sich zum Gottesdienst, 
Singen, Austausch, Essen und allgemeinem Kennenlernen. Es war wie 
immer eine schöne Zeit mit unseren reformierten Geschwistern. Wir 
haben den Tag mit einem Besuch in der Jugendstilvilla Esche abge
schlossen.

25.9. Gemeindeversammlung
Nach dem Gottesdienst aßen wir zusammen und diskutierten über Ge
meinde, Finanzen und zukünftige Termine und Ideen.                            
8.10. Übergemeindliches Ehefrühstück, LKG                             
18 Ehepaare verbrachten ein Vormittag miteinander mit leckeren Früh
stück, Input von Magdalena Kubasch und Zeit zum Reflektieren über ihre 
Beziehung. Ein Ehefrühstück für nächstes Jahr ist schon in der Planung.

30.10. Kinderkirchennacht                                              
Ca. 30 Kinder und nahezu genau so viele MitarbeiterInnen haben die 
Kinderkirchennacht dieses Jahr veranstaltet mit Gottesdienst, Essen, 
Workshops und einem Besuch in einem Hallenhaus. Thema war Begeg
nungen mit Jesus. Vielen Dank an alle MitarbeiterInnen!                        

Rückschau
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12.11. Orgeljubiläum                                                
Wir feierten 70 Jahre Orgel in der Reformierten Gemeinde mit Musik 
und Beiträgen zur Geschichte und Technik. Vielen Dank an das Vorbe
reitungsteam!

Gemeindefreizeit in Zittau vom 30.09.  03.10.2022                      
Römer 14,19 (Basisbibel): „Wir wollen uns für das einsetzen, was dem 
Frieden und dem Aufbau der Gemeinde dient.“                          
Trotz einer großen Regenfront erfreute uns das gemeinsame Wochen
ende und ich denke, es war eine gesegnete und friedvolle Zeit!
Mit Hilfe eines Theaterpädagogen konnten wir ein Krippenspiel ent
wickeln, in welchem Groß und Klein eine Rolle spielen. Jeder durfte 
seine eigenen Ideen einbringen und verwirklichen. Mich hat es 
beeindruckt, wie schnell an so ein paar Tagen dieses Stück zusam
mengetragen werden konnte.                                     
Nun bin ich gespannt (ihr bestimmt auch), wie es zu Weihnachten 
aufgeführt wird!                             
Wir konnten Gemeinschaft erleben beim Essen und bei den Morgen 
und Abendandachten. Schön, wenn man den Tag mit Gott beginnen 
kann und mit seinen Glaubensgeschwistern und ebenso den Tag 
beschließen! Außerdem gab es abends ein Lagerfeuer zum gemütlichen 
Beisammensein. Wanderungen durch das Zittauer Gebirge durften nicht 
fehlen und es fand ein tolles Kinderprogramm statt! Das Thema war 
„Versöhnung“ und die Geschichten drehten sich um Jakob und Esau. 
Unser Gottesdienst zum Abschluss griff dieses wichtige Thema nochmal 
auf. 
Danke, Gott und ihr Organisatoren für diese gesegnete Gemeinde
freizeit!
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Jugendnacht in Rothenburg 12./13.11.2022                       
ist DER regionale Höhepunkt in der evangelischen Jugendarbeit in 
unserem Kirchenkreis.                                                 
Auf dem Gelände der Polizeihochschule in Rothenburg gab es von 
Sonnabend 18 Uhr bis Sonntag 5 Uhr ein echt volles Programm.         
Über 250 junge Menschen haben diese Möglichkeit vom 12. auf den 
13.11.2022 genutzt. Man konnte schmieden, tauchen, beten, singen, 
interviewen, cocktailen, tanzen, zuhören, sprayen, fußballen, musiken, 
quatschen und gottesdiensten.                                             
Denn der Gottesdienst ist Mitternacht der Höhepunkt des Programms. 
Matthias Pommeranz durfte als Prediger gemeinsam mit einer Band und 
jungen ModeratorInnen den Gottesdienst gestalten. Den Abschluss der 
Nacht bildet das Frühstück. Natürlich gab es neben hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen viele, viele, viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen wie 
zum Beispiel auf dem Bild von der Chocktailbar zu sehen. Ein Danke
schön an dieser Stelle von mir!                                  
Christian Hüther                                                  

Im Rahmen der 950Jahrfeier unserer Heimatstadt wollten wir uns an 
einer Pflanzaktion des BUND beteiligen. Nun verzögerte sich dieses 
Vorhaben. Aber wir hatten eine Spende und wollten natürlich trotzdem 
etwas für unsere Luft und Umwelt und vielleicht in ein paar Jahren für 
unseren Magen tun. So konnten jetzt ein schöner Apfelbaum und eine 
Knorpelkirsche gepflanzt werden und es soll noch ein toller Laubbaum 
bei Schirrmeisters gepflanzt werden. Jedenfalls freue ich mich sehr, 
dass es diese Zeichen der Hoffnung gibt!                              
Eure Mechthild Gintschel                                     

Baumaktion unserer Gemeinde
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Gebetsanliegen

 Für Frieden in der Ukraine, im Jemen, in Syrien, in 
Afghanistan, in Europa und in der Welt; Für die 
Menschen, die in Kriegsgebieten leben oder auf der 
Flucht sind                             
 Für eine stabile Zukunft in den Ländern und den 
erfolgreichen Wiederaufbau                                   
 Für Segen, Freiheit und Frieden im Iran und für eine gute Schulbildung 
für alle Kinder dort, Beendigung der Kinderarbeit                               
 Für Frieden unter den Menschen und Umkehr zu Jesus Christus        
 Auch für Angstfreiheit und Gottvertrauen wegen der Energiekrise, der 
Inflation, der Nahrungsmittel und Finanzknappheit, worunter viele 
Menschen in Deutschland und der Welt leiden und dass die Menschen 
nicht in Not geraten, sondern genügend Energie, Gas und Lebensmittel 
zur Verfügung stehen                                  
 Um Segen für die Politiker in Deutschland und in der Welt und für die 
Menschen, die Verantwortung tragen                                         
 Für eine gesunde Umwelt;                   Für Heilung unserer Kranken
 Für uns als Christen für festen Halt in Jesus Christus und dass wir in 
der Liebe zu Gott, den Menschen und  zu uns selbst stark werden bzw. 
bleiben                                                 
 Um Segen und Hilfe für die verfolgten Christen in der Welt         
 Für die Veranstaltungen und Aktivitäten der Gemeinde                 
 Segen und Schutz für unsere Gemeinde und unsere Beziehungen    

Apfelbaum 
bei Schwalbes 
(links)

Knorpelkirsche
bei Deeges 

(rechts)



Zur Jahreslosung 2023

„Du bist der Gott, der mich sieht.“
(1. Mose 16, 13)  sagte Hagar.        
Hagar flüchtete von ihrer Herrin 
Sarai. Sarai behandelte sie schlecht. 
Der Grund dafür war, dass Hagar 
auf Sarai hinabsah, weil sie nun 
schwanger war von Abram. Sarai 
hatte Hagar zur Nebenfrau ihres 
Mannes Abram gemacht, weil sie 
sich ein Kind wünschte. Die 
verzweifelte Hagar flüchtete in die 
Wüste. Und an einer Wasserstelle 
fand sie der Engel des HERRN. Er 
forderte sie auf, wieder zurück zu 
gehen und sich ihrer Magd unter
zuordnen. Außerdem gab er ihr das 
Versprechen, dass Gott ihr unzäh
lige Nachkommen schenken wür
de. Er sagte ihr auch, dass sie 
schwanger sei und dass sie bald 
einen Sohn bekommt. Außerdem 
sagte er ihr, dass sie ihren Sohn 

Ismael nennen solle, das heißt: 
„Gott hört“. Denn der HERR hat 
gehört, wie sie gelitten hat. Und er 
sagte ihr auch, dass ihr Sohn wie 
ein wildes Tier sein wird, das 
niemand bändigen kann und noch 
weiteres über ihn. Da rief Hagar 
aus: „Ich bin tatsächlich dem be
gegnet, der mich sieht!“ Darum 
nannte sie den HERRN, der mit ihr 
gesprochen hatte: „Du bist der 
Gott, der mich sieht.“ Der Brunnen 
an dieser Stelle erhielt den Namen: 
„Brunnen des Lebendigen, der 
mich sieht.“ Hagar ging zurück. 
Sie gebar einen Sohn und Abram 
nannte ihn Ismael.                  
                
Hagar, die Sklavin, soll für ihre 
Herrin ein Kind gebären. Oh, sie 
tut mir leid. Heute für  mich unvor
stellbar, mein Kind mit einer ande
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ren Frau zu teilen (wenn ich eines 
hätte). Und dann noch ihre Sklavin 
zu sein.                    
In manchen Kulturen gibt es heute 
noch Mehrfrauenehen. Gott sei 
Dank bei uns Christen nicht.          
Nun gab es jedoch zwischen Sarai 
und Hagar Probleme und die 
schwangere Hagar lief von Sarai 
weg. Beide Frauen waren in Not, 
doch hier geht es besonders um 
Hagar. Denn zu ihr kam der Engel 
des HERRN und sprach zu ihr die 
oben bereits erwähnten Worte. 
Hagar rief daraufhin aus: „Ich bin 
tatsächlich dem begegnet, der mich 
sieht!“ und „Du bist der Gott, der 
mich sieht.“.                
Was bedeuten wohl Hagar’s Wor
te? 
Lag Freude und Staunen und sogar 
Dank in ihrem Ausruf? Freude und 
Staunen darüber, dass der Allmäch
tige mit ihr, „der kleinen Magd“ 
sprach? Vielleicht Dank dafür, dass 
Hagar Gottes Worte in ihrer Not 
getröstet und geholfen haben? Und 
ob sie sich über das Versprechen, 
unzählige Nachkommen zu be
kommen, riesig gefreut hat? Ich 
könnte es annehmen. Ich glaube 
auch, sie vertraute Gott, denn sie 
hörte auf ihn und ging zurück. 
Vielleicht lebte sie auch in 
Beziehung mit Gott? Und ich 
glaube, hier wird deutlich, dass 
Gott auch für die Menschen da ist, 
die in der Gesellschaft nicht im 
Vordergrund stehen. Die Armen 
und Schwachen liegen ihm beson

ders am Herzen, denke ich.           

Wie ist es bei uns?                     
Haben wir schon erlebt, dass Gott 
für uns da ist? Gerade in schwie
rigen Situationen?                 
Können wir sagen: „Du bist der 
Gott, der mich sieht.“?                  
Vielleicht haben Sie es schon (oft) 
erlebt, dass Gott Ihnen Zuspruch, 
Hilfe und Liebe geschenkt hat, 
obwohl sie nicht mal in der 
schwierigen Situation dafür gebetet 
haben, einfach so, wie bei Hagar.
Das können auch Menschen gewe
sen sein, die Gott geschickt hat.
Die andere Möglichkeit ist, dass 
wir Gottes Hilfe, Liebe und Zu
spruch erfahren, weil wir IHN um 
Hilfe gebeten haben, alle Lasten 
und Sorgen auf Jesus ablegen 
durften und bei ihm lassen 
konnten. ER kümmert sich darum! 
Jawohl! Darauf können wir ver
trauen. So kann Gottes Frieden 
wieder in unsere Herzen einziehen. 
Das ist so wunderbar und wirklich 
möglich, weil Jesus am Kreuz alle 
unsere Lasten und Sünden auf sich 
nahm und heute noch für uns 
abnimmt. Das habe ich und viele 
meiner Geschwister oft erleben 
dürfen. Danke dafür Du wunder
barer Herr Jesus Christus!             

Die Weltgeschehnisse sind turbu
lenter geworden. Pandemie, Flücht
lingskrise, Krieg, wer weiß was 
noch so kommt... Ja, da brauchen
wir Menschen diesen guten,
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Lebensbild

Ein Weihnachten in Gefangen
schaft

In dieser Zeit näher rückender 
Kriege, neuer alter Feindbilder 
und dem Wiederbewusstwerden 
der Gefahr der Atomwaffen habe 
ich mich mit einem Theologen 
und Autor beschäftigt, der all 
diese Dinge schon durchlebte und 
dabei auch immer durchdachte: 
Hellmut Gollwitzer (19081993).

Aus einem national konservativ 
fränkischem Elternhaus kommend 
studierte er Theologie und ver
stand sich als christlicher Sozia

list. Sein wichtigster Lehrer wurde 
Karl Barth. So erkannte er schon 
früh die Gefährlichkeit der Natio
nalsozialisten und engagierte sich 
in der Bekennenden Kirche gegen 
das Regime. Aber er nahm auch 
den Antijudaismus in der eigenen 
Kirche war und verhalf Juden zur 
Flucht aus Nazideutschland. Er 
wurde mehrmals verhaftet und 
erhielt Redeverbot. Im zweiten 
Weltkrieg war er Sanitäter an der 
Ostfront. 1945 im Rückzug kam er 
in sowjetische Kriegsgefangen
schaft. Dort wirkte er in den Ge
fangenenlagern immer als Seel
sorger. Er erlebte die dunklen 
Zeiten des Stalinismus und reflek
tierte kritisch den Marxismus
Leninismus. Auch wenn er in 
seinem Bericht aus dieser Zeit
„…und führen, wohin du nicht 
willst“ schon mal pauschal über 
die „Russen“ schreibt, so ließ er 
sich nie darauf ein, sie als Feinde 
zu sehen. Er war dankbar in eine 

allmächtigen Gott, der uns sieht, 
ganz besonders, der uns hilft, der 
uns zuspricht: „Du bist nicht allein. 
Ich bin für Dich da und sehe Dich."

Von einigen Christen habe ich 
gehört, dass sie gerade in diesen 
turbulenten Zeiten gestärkt wurden 
in ihrer Gottesbeziehung, weil sie
merkten, wie Gott für sie da ist.

Ich hoffe und wünsche, dass wir in 
diesem neuen Jahr und darüber 
hinaus immer wieder dankbar, 
voller Freude und Staunen sagen 
können: „Du bist der Gott, der 
mich sieht.“ Gott segne Sie!          

Doreen Kusebauch             
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Demokratie zurückzukommen, in 
der Meinungsfreiheit herrschte. 
Diese nutzte er dann auch, indem 
er gegen die Wiederbewaffnung 
und atomare Aufrüstung kämpfte, 
den Studenten an der Universität 
in den 60iger Jahren zuhörte und 
sie unterstützte. Der Christ in der 
Gesellschaft war sein Thema.      
Aber sein eigentliches Thema war 
das befreiende Evangelium von 
Jesus Christus.               
Am Ende seines Berichtes über 
die Gefangenschaft in der Sowjet
union beschreibt er die verschie
denen Weihnachtsfeste und wel
cher Trost vom Evangelium aus
ging.  Sein Buch endet mit dem 
folgenden Abschnitt, der uns zur 
Mahnung gereichen möge, nicht 
in frommer Selbstzufriedenheit 
dieses Fest zu begehen.               

„25.12.1948
Als ich am Heiligen Abend zu der 
Baracke ging, in der die Feier, die 
wir mit den katholischen Brüdern 
zusammen hielten, stattfinden 
sollte, lehnte ein junger Schwabe 
an einer Mauer, und ich hörte ihn 
im Vorbeigehen zu dem, der 
neben ihm stand, in einem 
Ausbruch des Stöhnens sagen: 
„Es ist ja alles so sinnlos, so 
sinnlos!“ Das war es, genau das: 
Nicht nur unser Schicksal hier, 
alles, alles in der Welt war 
sinnlos, und alles in der Welt, 
auch unser Schicksal hier, wurde 
sinnvoll, voll von unverlierbarem 

Sinn durch Weihnachten, durch 
die „rettende Stunde", in der 
ewiges Leben sich mit unserer 
Armut verband.          

Warum ging ich vorbei und ließ 
ihn dort in seiner Verzweiflung an 
der Wand lehnen, statt ihn mit zu 
unserer Feier zu nehmen, zu der 
zu gehen er selbst offenbar nicht 
den Entschluß fassen konnte? Er 
versprach sich wohl auch von 
dieser Botschaft nichts mehr, und 
gerade ihn hätte sie vielleicht 
erreicht; denn gerade ihm galt sie 
doch. Oft habe ich zugegriffen 
und das Wort sagen können, 
diesmal aber ging ich, selber matt 
und unkräftig, vorüber wie der 
Priester und der Levit auf der 
Straße nach Jericho  und wenn 
ich heute daran denke, weiß ich, 
daß hier unsere schlimmste und 
häufigste Schuld liegt: Im Genie
ßen des Evangeliums, statt es 
weiterzugeben, im Vorübergehen, 
wo ein Verzweifelter sich vom 
Evangelium nichts erwartet, weil 
er es noch nicht kennt.“          
(aus: „…und führen, wohin du 
nicht willst“ von Helmut Goll
witzer, Chr. Kaiser Verlag, 1953, 
6. Auflage)                

Reinhard Gebauer                 
          
Foto: Bild: Ludwig Binder Haus der 
Geschichte Studentenrevolte 1968 
2001 03 0275.4240 (16900018369).jpg
[CCBYSA2.(https:creativecommons.org 
licenses/bysa/2.0"CCBYSA2.0")
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WEIHNACHT - Licht und Freude!

Verspüren wir nicht Sehnsucht 
und Vorfreude im Herzen auf das 

Weihnachtsfest?
Trage das Licht in die düstere Welt

und wende dich ab 
von trüben Gedanken.

Weihnacht - 
das Sehnen und Suchen

nach Hoffnung und Freude!
Stille atmen - Wärme fühlen,

den Glanz erspüren!

Der Friede strahlt in der Krippe.
Es ist das Hoffnungslicht der Welt -

Der Stern der Weihe - Nacht!

Suche den Weg zur Himmelswelt
und dein Leben sei lichtbeschenkt.

Als hätte Jesus 
in deine Seele geblickt.

Schau in das Leuchten 
der Krippe und

du atmest neues Leben 
in dich hinein.

Weihnachten - 
uns selber zu finden
in unserem Sehnen!

Die Stille in uns horcht
und lässt die Liebe wachsen.

Tannenduft und Winterwald - 
es ist die stille Zeit des Träumens 

der Natur.
Verschneite Wege - 

nur weithin eine Glocke hallt.

Öffne dein Herz der Weihnacht!
Lebe nach dem Licht! 

Edeltraud Mummert

Poesie
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von David, Psalm 24, (Basisbibel) 
Der König der Herrlichkeit

Dem HERRN gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt.
 Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern.
Denn über dem Meer hat er die Erde verankert,
 über den Fluten der Urzeit macht er sie fest.

Wer darf hinaufziehen zum Berg des HERRN
 und wer darf seinen heiligen Ort betreten?
Jeder, der mit schuldlosen Händen
und ehrlichem Herzen dort erscheint!
 Jeder, der keine Verlogenheit kennt
 und keinen Meineid schwört.
Wer das tut, wird Segen empfangen vom HERRN
 und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft.
Dies ist die Generation, die nach ihm fragt:
 Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. SELA.

Ihr Tore des Tempels seid hocherfreut!
 Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit!
 Es kommt der König der Herrlichkeit!
Wer ist der König der Herrlichkeit?
 Es ist der HERR - er ist stark und mächtig!
 Es ist der HERR - er ist machtvoll im Kampf!
Ihr Tore des Tempels, seid hocherfreut!
 Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit!
 Es kommt der König der Herrlichkeit!
Wer ist der König der Herrlichkeit?
 Es ist der HERR der himmlischen Heere. SELA.

Zur Ermutigung  

Bild: Paul Gauguin 
* 1848 in Paris, † 1903; 
"Heilige Nacht",                    
Indianapolis, Museum of Art;
1902 Postimpressionismus
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wünschen, beten wir auch persönlich für Sie und segnen Sie.
Kommen Sie bitte auf uns zu!

Bankverbindung der Gemeinde:
Sparkasse OberlausitzNiederschlesien
IBAN: DE 75 8505 0100 0000 0041 89  
BIC: WELADED1GRL

Leitung: Doreen Kusebauch u. das Redaktionsteam
Layout: Doreen Kusebauch, Druck: augustadruck  
Fotos: S. 3, 13, 15, 16 von pixabay.com

Neue Mitglieder

Matthias und Frederike Sauer

Herzlich Willkommen!


