„Fürchtet euch nicht“ so beginnt der Engel seine Botschaft:
“Euch ist Heute der Heiland geboren, welcher ist Christus...“
Das ist die Weihnachtsbotschaft – und die erreicht Sie nun im Jahr
2020 nach Christi Geburt auf diese Weise.
Ja, in alter Tradition haben wir die Krippenspiele am 24.Dezember
jedes Jahr für und mit unseren Kindern und für alle Menschen in
unseren an diesem Tag immer übervollen Kirchen gestaltet.
Dieses Jahr nicht! Unsere Kirchen werden am Donnerstag, den
24.12.2020 nur für das stille, persönliche Gebet geöffnet. Die
Entscheidung fiel uns schwer – keine Christvesper, kein
Krippenspiel und keine Christnachtsandacht am Heiligen Abend.
Gottesdienste erst wieder am 1. Weihnachtstag, 25.12. um 10.30
Uhr in Dahlenwarsleben und um 14:00 Uhr in Meitzendorf; am 2.
Weihnachtstag, 26.12. um 9:00 in Jersleben, um 10:30 in Barleben
und um 14:00 Uhr in Ebendorf und dort auch Silvester um 17:00
Uhr zum Jahresausklang. Am 01.01.2021 werden wir um 14:00
Uhr in Barleben das Neue Jahr mit einem Gottesdienst beginnen.
Wie überall in deutschen Landen werden wir die strengen
Hygienekonzepte einhalten (AHA) und werden auch nicht
miteinander singen.
Dankbar verweisen wir auf die vielen neuen Angebote zu
Gottesdienst und Andacht in Funk und Fernsehen und bitten Sie,
diese Möglichkeiten zu nutzen. Auf der Rückseite dieses Blattes
haben wir zusammengetragen, was wir in Erfahrung bringen
konnten. Die Botschaft von der Menschwerdung Gottes in diesem
Jesus, um seiner Liebe willen zu allen Menschen - auch allen
Menschen anzusagen, ist unsere Aufgabe nach wie vor.
Das Wunder der Heiligen Nacht ist schon längst geschehen – wohl
vor 2020 Jahren (etwa) Und diese Geburt ist aus der
Menschengeschichte nicht mehr wegzudenken!
Deshalb werden wir in unseren Dörfern um 20:30 Uhr die
Glocken läuten und bitten Sie mit einem Licht ans Fenster zu
kommen oder vor die Tür und das Lied der Weihnacht zu singen:
... Welt ging verloren, Christ ist geboren! Freue dich, o
Christenheit! ...
... Christ ist erschienen, uns zu versühnen! Freue dich, o
Christenheit! ...

Wie werden Sie diesen Geburtstag, diese wunderbare Geschichte
(in der Mitte des Liedheftes – Lukasevangelium 2. Kapitel) den
Kindern oder Enkeln erklären? Feiern Sie IHN im engsten
Familienkreis? Sind sie allein? Dann rufen Sie doch den nächsten
ihnen bekannten Christen an und fragen wie er/sie in diesem
verrückten Jahr Weihnachten feiert ... – wir machen Ihnen Mut
dazu und wünschen Ihnen und allen Menschen guten Willens:
Eine gesegnete Weihnachtszeit (sie dauert ja bis weit über den
06.01. 21 hinaus) und: Ein heilendes, gesundes Neues Jahr.
Es wird das Jahr 2021 nach Christi Geburt. Wir bleiben einander
verbunden durch Jesus Christus unsern Herrn und Heiland.
Ihre Kirchengemeinde – Ihr Gemeindekirchenrat und
Ihr Pfarrer Johannes Könitz.
PS. An der Botschaft hat sich seit 2000 Jahren nichts geändert, wie sie
aufgenommen, verstanden oder gefeiert wurde schon! Wir werden in
diesem 2020. Jahr nach Christi Geburt Weihnachten ganz anders
erleben. Manchen lieben Menschen und manches bisher Selbstverständliche werden wir sehr vermissen, manches bisher übersehene
aber vielleicht auch ganz anders wahrnehmen! Gott feiert mit Seinen
Engeln seine Liebe zu uns Menschen im Stall von Bethlehen, in diesem
neugeborenen Kind Jesus. Lieber Gott willst Du dieses Jahr mit uns im
engsten Kreis mitfeiern? Oder nur mit mir? Komm und tröste die
einsamen Herzen und wecke die Weihnachtsfreude in den Menschenseelen, niemand soll vergessen sein – so sagt Dein Engel! Und Friede
auf Erden bei den Menschen kündigt er an. Was noch verkündigt wird
finden Sie hier: www.wasbewegt.de / www.kirche-barleben.de /
www.kirchenkreis-haldensleben-wolmirstedt.de / www.ekmd.de und
https://youtube.com/playlist?list=PLRgzVbqq0ctBzAjmGsWVKse_s34F7KQgO

Der rechte QR-Code führt zu unserer Homepage, der Linke auf die
ökumenische Weihnachtskollekte „Brot für die Welt“ und „Adveniat“!
Bitte unterstützen Sie diese christlichen Werke mit Ihrer Kollekte.
Der QR Code in der Mitte führt zu unseren Weihnachtsmusiken.

