Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes,
Die Botschaft der Engel
Haben Sie schon einen Engel gesehen? In echt? Na gerade in der Zeit
um Weihnachten, da begegnen sie uns überall. Als kleine knuffige
Anhänger, als niedlich lächelnde Stoffpüppchen. Es gibt sie aus Holz,
aus Stroh, aus Papier. Engel in jeder Form und für jeden Geschmack!
Ich habe auch einige davon in meiner Wohnung und ich gebe es zu;
sie sind mir wichtig. Mit manchen bin ich schon über Jahre vertraut
und ohne sie würde mir etwas fehlen. Ich schaue sie gern an. Ich
brauche es einfach, dass sie da sind.
Auf dem Deckblatt unseres Gemeindebriefes sind auch Engel
abgebildet. Einer steht, die anderen fliegen noch, fast so, als hätten
sie es eilig: „Schnell weiter! Wir haben einen wichtigen Auftrag! Eine
Botschaft von Gott!“ Es sollen noch mehr erfahren, nicht nur die
beiden
verschlafenen
Männer,
offensichtlich
Hirten,
denn
schemenhaft sind die Schafe dicht gedrängt beieinander liegend, zu
erkennen. Die beiden Hirten schrecken hoch. Es ist Nacht und sie
können kaum begreifen, was da Wundersames geschieht. Eine
wichtige Botschaft überbringen sie, die Engel. Auf dem Holzschnitt
kann man es gut erkennen. Einer zeigt mit dem Finger: Passt auf, es
ist wichtig, was ich zu sagen habe: Hört zu! Und ja, wir wissen, was
sie sagen: Sie sagen, sie rufen: Fürchtet euch nicht! Habt keine
Angst. Heute ist ein Kind geboren, hier in eurer Näh. Es ist der Heiland
und Retter der Menschen, auch für euch. Dieses Kind wird Frieden
bringen. Dieses Kind ist Gott selbst!
Die Geschichte der Heiligen Nacht erzählt uns, wie es dann
weiterging. Dass die Hirten den Boten glaubten und dann das Kind
und seine Eltern fanden. Und dass sie voller Freude und erfüllt vom
Schein dieser Heiligen Nacht zurückkehren mit einem so großen Trost
im Herzen, dass sie es allen erzählen, was sie gesehen und erlebt
hatten, ganz ohne Angst.
„Fürchtet euch nicht!“ Dass, liebe Leserinnen und Leser, ist die
Botschaft der Weihnacht. Das ist die Botschaft aller Engel und aller
Boten Gottes: „Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst!“
Wie sehr brauche ich gerade in diesem Jahr diese Zusage. Wie sehr
brauchen wir sie alle angesichts der schwierigen Situationen, der
Resignation, der Spaltungen, der Einsamkeit und Angst während der
herrschenden Pandemie. Und ich wünsche mir, dass all die vielen
Engelchen, die uns, wo auch immer sie uns in der Advents-und
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Weihnachtszeit begegnen, uns an die Worte der Boten Gottes
erinnern: Fürchte dich nicht!
Übrigens behaupten manche Menschen, dass dieser Satz, die
Aufforderung, sich nicht zu fürchten, 365 Mal in der Bibel steht. Also
für jeden Tag des Jahres 1 x. Eine schöne Vorstellung und es kann
uns ja auch nicht oft genug zugerufen oder zugeflüstert werden.
Dieser Mut-Mach-Satz von Gott. Ob es stimmt mit 365 Mal, weiß ich
nicht. Ich habe nicht nachgezählt. Viel wichtiger als die Anzahl ist ja
auch, dass wir es hören und uns danach halten und festhalten.
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
(Lukas 2,10-11)
Ihre Pastorin Ulrike Becker

KINDER- UND JUGEND-

Dankbar sollten wir auch trotz aller Veränderungen und
Einschränkungen für diese Geschichte sein. Deshalb planen wir auch
in diesem Jahr, ein Krippenspiel vorzubereiten. Informationen zum
Ablauf
der
Proben
gibt
Dine
in
den
Kinderund
Jugendveranstaltungen der Gemeinde. Um die Personenzahl in der
Kirche zu verringern, wird das Krippenspiel bereits zum Gottesdienst
am 4. Advent um 15.00 Uhr aufgeführt.
Am Heiligabend findet 16.30 Uhr eine Christvesper statt.
Damit alle, auch die auf Grund der Infektionsgefahr nicht zum
Gottesdienst gehen möchten, trotzdem das Krippenspiel miterleben
können, ist angedacht, das Krippenspiel im Vorfeld mit einer kurzen
Andacht
aufzunehmen und es mit Unterstützung der
Antennengemeinschaft am Heiligabend um 14.00 Uhr im
Fernsehkanal „Ilm Text“ auszustrahlen. Nähere Informationen dazu
werden in der Presse und den Gemeindeaushängen übermittelt
werden.
Evi Helbig

RÜCKBLICK AUS DER GEMEINDE

Krippenspiel 2020 - mal anders am 4. Advent

Seniorennachmittage im Oktober / November

Vieles hat sich in diesem Jahr verändert. Gut, dass die 2000 Jahre
alte Weihnachtsgeschichte unverändert von Jahr zu Jahr wieder
erzählt, gelesen oder gespielt wird.
Da sind Maria und Joseph, die für eine Volkszählung zum Geburtsort
reisen sollen. Die Reise ist beschwerlich und Maria ist schwanger.
Müde und entkräftet kommen sie
in Bethlehem an und finden keine
Herberge. Überall werden sie
abgewiesen. Platz finden sie in
einem alten Stall mit einer Krippe.
Die Nacht ist dunkel und kalt,
alles schläft, nur die Hirten auf
dem Feld bewachen ihre Schafe.
Plötzlich erscheint ein Engel und
spricht zu ihnen. Sie erfahren als
Erste von dem neugeborenen
König im Stall. Sie finden das Kind
in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend. Dankbar knien sie
nieder.

Es ist zur guten Tradition geworden, dass sich einige Senioren jeden
1. und 3. Mittwoch im Monat zu einem gemütlichen Nachmittag
treffen und dabei neben dem Kaffeetrinken sich auch immer über ein
Thema unterhalten.
Im Oktober stellte uns Frau Seiler ein Buch über den Lebensweg der
Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg vor. Wir lernten sie zur
Allianzkonferenz in Bad Blankenburg kennen und waren von ihrer
lebensbejahenden, Mut machenden Predigt begeistert. Umso
erschütterter waren wir, als wir erfuhren, dass sie zu Beginn des
Jahres mit nur 65 Jahren verstorben war. Verwandte und Freunde
würdigten
in
diesem
kleinen
Buch
das
Leben
dieser
bewundernswerten Pfarrerin.
Im 2. Oktobernachmittag stellte uns Familie Lein Bilder vom
Sandfestival in Binz vor. Jedes Jahr treffen sich dort Künstler aus aller
Welt, um unter einem bestimmten Thema Figuren aus Sand zu
gestalten. Diesmal war das Thema: Altes und Neues Testament. Es
war beeindruckend, mit welcher Kunstfertigkeit die Bilder der Bibel
dargestellt wurden.
Leider fiel dann Anfang November ein Nachmittag Corona bedingt
aus.
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Zum Buß- und Bettag kam Pastorin Becker, um mit uns gemeinsam
diesen Nachmittag zu begehen. In der Andacht legte sie uns das
Gleichnis Jesu vom Feigenbaum aus (Lukas 13, 6-9). Unterstützt
wurde sie an der Orgel von Sebastian Kühn.
Danke an alle, die sich immer wieder einbringen und diese
Nachmittage gestalten.
Das Team des Seniorenkreises
Abendmahlsgottesdienst am 25.10.2020
Am Sonntag, den 25.10.2020, konnten wir gemeinsam nach so langer
Zeit endlich wieder einen Gottesdienst mit Abendmahl feiern. Die
Sehnsucht, dies wieder in unserer Gemeinschaft tun zu können,
empfand ich als unendlich groß.
Umso befriedigender war es für mich zu sehen, wie es wohl auch den
anderen ca. 30 Gemeindegliedern im Gottesdienst in unserer
Liebfrauenkirche ging.
Um das Abendmahl unter den gültigen CoronaHygienevorschriften feiern zu können, hat sich
unsere Gemeinde 50 kleine Abendmahlsbecher
aus
Keramik
angeschafft.
Nach
den
Einführungsworten durch unsere Pastorin Frau
Becker verteilte sie die Hostien mit NaseMundschutz
und
Handschuhen.
Den
Abendmahlsbecher mit dem Wein bzw. Saft konnte jeder sich einzeln
von einem extra angefertigten Holzbrett nehmen. Anschließend
wurden diese mit einem Korb wieder eingesammelt. Nach Abschluss
des Gottesdienstes wurden sie im Geschirrspüler gereinigt und sind
somit für das nächste Abendmahl wieder hygienisch vorbereitet.
Der Gemeindekirchenrat hofft, dass diese Verfahrensweise es uns
auch in den nächsten Wochen und Monaten in der Corona-Pandemie
erlaubt, Gottesdienste mit Abendmahl feiern zu können.
Und so erbitten wir weiter Gottes Segen. Bleiben Sie alle fest im
Glauben und gesund.
Torsten Werner
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BESONDERE VERANSTALTUNGEN
Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder
Damit ihr Licht für immer leuchte…
Am Sonntag, 13. Dezember 2020 (3. Advent),
findet in der Jakobuskirche Ilmenau um 19:30
Uhr das Gedenken für die verstorbenen Kinder
statt.
Eine Betroffeneninitiative lädt alle herzlich dazu
ein, die um ein Kind trauern. Es spielt keine Rolle, wie alt das Kind
war, welchen Tod es gestorben ist noch wann das Kind gestorben ist.
Im Verlauf der Feier können Kerzen für die Kinder angezündet
werden.
Die Gedenkfeier ist offen für Angehörige aller Konfessionen
und auch für konfessionslose Trauernde.
Wir hoffen, dass die Veranstaltung trotz Corona planmäßig stattfinden
kann. Bitte achten Sie in den Tagen vorher auf entsprechende
Aushänge und Hinweise.
Sonja Hamers
62. Aktion Brot für die Welt
Kinder, die aus mageren Gesichtchen mit großen dunklen Augen in
die Kamera blicken. Kinder, die auf Müllbergen versuchen,
Brauchbares aus den Hinterlassenschaften der Wohlhabenden zu
sammeln. Kinder, die auf Feldern bei der Ernte Schwerstarbeit leisten
und nicht zur Schule gehen können.
Kinder eben, die nicht Kinder sein dürfen, sondern von klein auf zum
Einkommen der Familie beitragen müssen, damit diese irgendwie
über die Runden kommt.
Das haben Sie sicher auch schon etliche Male gesehen. Jedes Mal sind
Sie kurz betroffen, aber dann blättern Sie schnell weiter oder
wechseln den Sender und vergessen die Bilder wieder. Das ist nicht
nur bequemer, sondern tut auch nicht so weh, als sich mit den ganz
konkreten Schicksalen auseinander zu setzen.
Das ist Ihnen noch nie so gegangen? Mir schon. Ich finde es
manchmal ganz einfach unerträglich, das vielfältige Leid der Kinder
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auf dieser Welt zu sehen, geschweige ganz, darüber intensiv
nachzudenken.
Und ich kann doch sowieso nicht alle retten. Käme mein Geld
überhaupt bei den Bedürftigen an? Hier in Deutschland, bei uns im
Ilm-Kreis gibt es doch auch Bedürftige, in Corona-Zeiten vielleicht
mehr denn je.
Alles berechtigte Einwände. Wenn man vor Ort helfen kann, sollte
man das unbedingt tun. Dennoch sind auch Kinder in fernen Ländern
angewiesen auf unsere Unterstützung.
Brot für die Welt (BfdW) eröffnet am 1. Advent die 62. Aktion, die
dem Thema Kinderarbeit gewidmet ist. Weltweit - vor allem in Afrika,
Asien und dem Pazifikraum - müssen rd. 152 Millionen Mädchen und
Jungen Kinderarbeit leisten, die Hälfte davon im Grundschulalter.
Arbeit, für die Kinder zu jung sind, die gefährlich oder ausbeuterisch
ist, die die körperliche oder seelische Entwicklung schädigt oder die
Kinder vom Schulbesuch abhält.
Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich BfdW dafür ein, Armut als wichtigste Ursache der Kinderarbeit -, aber auch Ausbeutung zu
bekämpfen sowie internationale Abkommen zum Schutz der Kinder
vor Ort praktisch umzusetzen.
Für die 62. Aktion von BfdW sammeln wir in unseren Gottesdiensten
ab dem 1. Advent. Verwenden Sie dafür bitte das beigelegte Tütchen.
Falls Sie nicht zum Gottesdienst gehen können oder wollen, können
Sie diese auch im Gemeindebüro abgeben. Weitere Tütchen erhalten
Sie bei Bedarf ebenfalls im Gemeindebüro oder in der Kirche. Online
Spende ist natürlich auch möglich:
https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/material/angebotegemeindebrief-kollekte/

Jesus sagt: „Lasset die Kindlein zu mir kommen!“ Was würden ihm
diese Kinder wohl antworten? „Keine Zeit, ich muss zur Arbeit.“ - ?!
Diese Kinder seien Ihrer Großzügigkeit ganz besonders ans Herz
gelegt.
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P.S. Wir können auch ganz praktisch zuhause Kinder in aller Welt
unterstützen: viele Produkte unseres täglichen
Bedarfs, z.B. Schokolade, Kaffee, Handys, Kleidung
oder Schnittblumen sind deshalb für uns so
preiswert, weil Kinder bei ihrer Herstellung unter
ausbeuterischen Bedingungen mitgewirkt haben.
Achten Sie doch beim Weihnachtseinkauf für Ihre
Lieben einmal auf Produkte aus fairem Handel ohne Kinderarbeit.
Sonja Hamers, Langewiesen
Hoffnung auf die Bibelwoche
Wir Christen können uns freuen, dass das
Lukasevangelium im Neuen Testament steht.
Ursprünglich teilte der Evangelist in einem Brief
an einen einflussreichen Freund mit, was er über
das Leben und Wirken des Jesus von Nazareth
erfahren hat. Lukas übernimmt vieles aus den
früher entstandenen Evangelien des Markus und
Matthäus. Er ergänzt das aber mit weiteren
Erkenntnissen und historischen Berichten. Eine Besonderheit des
Lukasevangeliums ist es, dass auch Frauen eine wichtige Rolle
spielen.
Das ist auch an der Themenauswahl für die einzelnen
Veranstaltungen zu erkennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maria und Elisabeth
Der Fischzug des Petrus
Jesu Salbung durch die Sünderin
Maria und Martha
Die Heilung der 10 Aussätzigen
Der Richter und die Witwe
Die Emmausjünger

Für die Bibelabende in unserer Gemeinde werden 5 Themen
ausgewählt.
Wir freuen uns auf Gastreferenten, die ihre Erkenntnisse zum
jeweiligen Thema vortragen, aber sich auch über lebhafte Diskussion
freuen.
Der Termin für die Bibelwoche kann erst später festgelegt werden,
wird aber rechtzeitig bekanntgegeben.
Eberhard Lein
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INFORMATIONEN
Diesmal ist alles anders!
Wegen
der
zunehmenden
Corona-Infektionen
sind
einige
Gemeindeveranstaltungen ausgesetzt, andere können im Moment
noch unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. So ist folgendes
für die nächste Zeit geplant:
 Gottesdienste bis Jahresende in der Liebfrauenkirche. Wir
sitzen mit Abstand und tragen Mundschutz beim Betreten und
Verlassen der Kirche und beim Singen. Während der
Gottesdienste ist die Sitzbankheizung aktiviert und es liegen
Decken aus.
 Die für den 2. Advent geplanten Veranstaltungen der Stadt
Langewiesen in der Liebfrauenkirche im Rahmen des
Weihnachtsmarktes entfallen alle, ebenso die Kaffeestube der
Kirchgemeinde. Wir laden an diesem Sonntag 9.30 Uhr zum
Gottesdienst ein.
 Für Heiligabend ist um 16.30 Uhr eine Christvesper geplant, in
diesem Jahr ohne Krippenspiel, da nur eine begrenzte Anzahl
an Plätzen in der Kirche zur Verfügung steht.
Ein kurzes Krippenspiel soll dafür am
Sonntag, 4. Advent, 20. Dezember 2020, um
15.00 Uhr in der Liebfrauenkirche aufgeführt
werden. Geplant ist weiterhin eine
Aufzeichnung des Krippenspiels + einer
kurzen Andacht mit Pastorin Becker, welche
dann am Heilig Abend um 14.00 Uhr über den Kanal der
Antennengemeinschaft Langewiesen (Ilm Text) ausgestrahlt
wird.
Beide Veranstaltungen können nur mit Mund-NasenSchutz, der während der ganzen Zeit getragen wird,
besucht werden!
 am Silvesterabend laden wir um 18.00 Uhr zum
Altjahresabendgottesdienst mit Abendmahl ein.
Das übliche anschließende gemeinsame Zusammensein mit
Essen, Trinken und Unterhaltung muss leider ausfallen.
 auch ausfallen muss unsere geplante Weihnachtsfeier am
03.01.2021 im Gemeindesaal. Dafür sind an allen Sonntagen
im Januar Gottesdienste im Gemeindesaal geplant, sofern es
die Infektionslage zulässt.
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Ob dies alles so stattfinden kann, ist abhängig von der
Pandemieentwicklung. Bitte beachten Sie deshalb die Hinweise im
Schaukasten oder auf der Internetseite der Kirchgemeinde - dort
werden kurzfristige Änderungen bekanntgegeben!
Gemeindekirchenrat
Jesus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist. (Lukas 6, 36)
Gedanken zur Jahreslosung 2021
Barmherzigkeit muss man lernen! So würde ich es sagen aus meiner
eigenen Lebenserfahrung. Aber MUSS man das wirklich? Es gibt wohl
auch das andere, dass man sich die Barmherzigkeit abgewöhnt oder
abgewöhnt bekommt. Wir wissen es heute, dass Menschen, die lieblos
aufwachsen mussten, die ganz früh schmerzhaft lernen mussten,
dass man ihre Bedürfnisse nicht wahrnimmt, ihre Gefühle nichts
zählen, dass diese Menschen dann später in ihrem Leben, obwohl sie
sich wohl als Kind nach nichts mehr gesehnt haben als nach
Warmherzigkeit, selber gerade diese Fähigkeit verloren haben. Und
so setzt sich eine Spirale fort, die immer wieder Menschen
hervorbringt, die keine Barmherzigkeit üben bzw. erleben können. Es
wachsen Menschen daraus hervor, die sehr effizient sind, die sich
durchsetzen können, die leistungsorientiert und erfolgreich sind.
Nach dem Motto: „Ich leiste etwas, also leiste ich mir was!“ oder „Wer
nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ Wir kennen solche und ähnliche
Redensarten. Schnell sind wir mit dabei auf andere herabzusehen:
„Der oder die haben doch noch nie was gearbeitet. Der oder die soll
sich zusammennehmen. Uns ging es auch nicht besser. Das Leben ist
kein Ponyhof!“ Ja, so ist das im Leben, leider. Aber muss denn das so
sein und bleiben? Was ist denn mit mir, wenn ich nichts mehr leisten
kann, weil ich krank bin oder alt? Was ist mit denen, die einfach ihr
Leben nicht in Griff bekommen, weil ihnen die Voraussetzungen dafür
fehlen? Das Wort von Jesus spricht eine andere Sprache: „Seid
barmherzig!“ Das heißt doch, schaut euch selbst und den anderen mit
Augen der Liebe an! Keiner bleibt ohne Fehler. Keiner kommt an der
bitteren Erfahrung zu scheitern, vorbei. Wir müssen uns nicht selber
etwas vormachen. Wir sind doch auf Barmherzigkeit angewiesen. Und
daran erinnert uns die Jahreslosung, denn die zweite Satzhälfte ist
eine Zusage, ein Versprechen, ja, eine Tatsache: Gott, der wie ein
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guter Vater ist, er ist barmherzig. Einfach so, ohne Vorleistung. Er
schaut uns immer mit den Augen seiner Liebe an. Und das sollen wir
auch tun. Unser Blick wird auf die Menschen neben uns gerichtet.
Seid barmherzig! Wenn ich das Kindern erkläre, dann sage ich immer
„warmherzig“. Darunter können sie sich eher etwas vorstellen.
Warmherzig sein, bedeutet Mitgefühl haben, bedeutet Zuhören und
Verstehen. Warmherzig sein, heißt Verzeihen und anderen die Arme
öffnen. Warmherzig sein, hat etwas mit Zuneigung zu tun. Da wird es
warm in mir, wenn mir Zuwendung geschenkt wird. Und auch ich
kann Zuwendung schenken. Das geht immer, auch auf Abstand, wie
es uns wohl noch eine Zeit verordnet bleiben wird auch im neuen Jahr
2021. Barmherzigkeit MUSS man lernen. Davon bin ich überzeugt,
damit Leben gelingt und Frieden wächst. Christus hat die Spirale der
Gewalt gebrochen und Barmherzigkeit gelebt.
Und das wünsche ich Ihnen allen für das neue Jahr: Leben, das
gelingt, weil es gesegnet ist und Frieden, der im Herzen beginnt und
Raum gewinnt in unserer Welt.
Pastorin Ulrike Becker
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TAUFEN – HOCHZEITEN – BESTATTUNGEN
Getraut wurden:
10.10.2020 Tobias Behnke und Frau Sarah, geb. Becker
Langewiesen
Bestattungen unter Gottes Wort:
23.10.2020 Volker Kitze

73 Jahre

21.11.2020 Dr. Irmgard Plank, geb. Memmler

84 Jahre
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GEMEINDEVERANSTALTUNGEN
Kinder - Jugendtermine
Krabbelgruppe

pausiert bis auf weiteres

Christenlehre

Do

14:45 1. bis 4. Klasse
pausiert

Teenie-Treff

Do

16:00 ab 5. Klasse
pausiert

Lebens- und
Konfikurs

Mi

KONTAKTE
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Langewiesen im
Pfarrbereich Gehren
Adresse:
Telefon :
Internet:
E-Mail:

Hauptstraße 42, 98693 Ilmenau OT Langewiesen
03677-814471 // Fax: 03677-800144
www.kirche-langewiesen.de
pfarrhaus@kirche-langewiesen.de

Pastorin: Ulrike Becker
Sprechz.: Donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr
im Pfarrhaus Langewiesen
Büroadresse: Untere Marktstraße 7, 98693 Ilmenau OT Gehren
Telefon: 0157-73452722
E-Mail:
ulrikebecker63@gmx.de

17:30 pausiert

Gemeindesekretärin und Kirchrechnungsführerin
Christel Kemter

Seniorenkreis
Mittwoch

02.12.2020

14:30

Gemeindesaal

Mittwoch

16.12.2020

14:30

Gemeindesaal

Mittwoch

06.01.2021

14:30

Gemeindesaal

Mittwoch

20.01.2021

14:30

Gemeindesaal

Do

19:30 Pfarrhaus

Chorprobe

Mi

18:30 Pfarrhaus

Bankverbindungen:

Impressum:

Verantwortlich:

pausiert

Alle geplanten Gemeindeveranstaltungen stehen
unter dem Vorbehalt der aktuellen CoronaVerordnungen!
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Gemeindepädagogin Diana Christ
Telefon: 0178-9360082
diana-christ@t-online.de
E-Mail:
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
Kirchgemeinde Langewiesen IBAN: DE19 8405 1010 1270 0014 57
BIC: HELADEF1ILK

Weitere Gemeindeveranstaltungen
Bibelgesprächskreis

Sprechz.: Di 15.00 bis 18.00 Uhr, Do 10.00 bis 12.00 Uhr
E-Mail:
kirchrechnung@kirche-langewiesen.de

Torsten Werner, Ulrike Becker, Siegmar Kerkau, Eberhard
& Ute Lein, Eva-Maria Minz, Evi Helbig, Diana Christ

Redaktions-Email: gemeindebrief@kirche-langewiesen.de
Nächste Redaktionssitzung: 05. Januar 2021, 18:00 Uhr
Redaktionsschluss:
15. Januar 2021 18:00 Uhr

14

GOTTESDIENSTE IM JANUAR 2021

GOTTESDIENSTE IM DEZEMBER 2020

Jahreslosung 2021
Monatsspruch:
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!
Jesaja 58,7

So, 06.12.
2. Advent
So, 13.12.
3. Advent

Jesus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36
Monatsspruch:
Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" HERR, lass
leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!

Psalter 4,7

09:30

09:30

Gottesdienst

Gottesdienst

Liebfrauenkirche

So, 03.01.
2. So nach
Christfest

09:30

Gottesdienst

Gemeindesaal

09:30

Gottesdienst

Gemeindesaal

09:30

Gottesdienst

Gemeindesaal

So, 24.01.
2. So nach
Epiphanias

09:30

Gottesdienst

Gemeindesaal

So, 31.01.
3. So nach
Epiphanias

09:30

Gottesdienst

Gemeindesaal

Liebfrauenkirche
So, 10.01.

So, 20.12.
4. Advent

Do, 24.12.
Heiligabend
Sa, 26.12.
2.Weihnachtstag
Do, 31.12.
Altjahresabend

Epiphanias

15:00

Andacht mit
Krippenspiel

Liebfrauenkirche
So, 17.01.
1. So nach
Epiphanias

16:30

09:30

18:00

Christvesper

Gottesdienst

Gottesdienst

Liebfrauenkirche

Liebfrauenkirche

Liebfrauenkirche

Bitte beachten sie immer auch die Aushänge in unserem
Schaukasten wegen möglicher Änderungen!
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