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Neunkirchen-evangelisch im Dezember 2020
Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,liebe Leserinnen und Leser!
Advent feiern ohne Adventsfeiern?
Jetzt ist also tatsächlich so weit: Adventszeit
- ohne Christkindlesmarkt,
- ohne Glühweinduft beim Neunkirchener Weihnachtsmarkt um St. Michael am 3. Advent,
- ohne Plätzchennachmittag in der ganzen Familie,
- ohne Seniorenadvent in der Kirchengemeinde,
- ohne Vorweihnachtsfeier mit den Kollegen…
Worauf soll man sich denn dieses Jahr in der Adventszeit freuen?
Klar, die Zusammenkünfte mit Glühwein und Plätzchen, bei Liedersingen und Kerzenlicht machen die
Adventszeit jedes Jahr zu etwas besonderem. Das fehlt uns dieses Jahr. Wer aber sicher nicht fehlen wird, ist
der liebende und barmherzige Gott. Ich bin mir sicher, dass Gott sich weder von Maskenpflicht noch von
Besuchsverboten in Heimen oder bei Quarantäne abschrecken lässt. Vielleicht wird die Adventszeit tatsächlich
etwas besinnlicher und ruhiger als in anderen Jahren. In diesem Advent verlagern sich möglicherweise die
Hoffnungen und Erwartungen der Adventszeit ein wenig. So tritt womöglich an die Stelle der Erwartung eines
reich gedeckten Geschenketischs für Heiligabend die Hoffnung auf einen Impfstoff, der Leben retten kann und
normales Leben in der Gemeinschaft neu ermöglicht. Da hört sich dann die Zeile aus dem „Adventsklassiker“
plötzlich ganz anders an:
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.Es kommt der Herr, der Herrlichkeit, ein König aller Königreich,ein
Heiland aller Welt zugleich,der Heil und Leben mit sich bringt, derhalben jauchzt mit Freuden singt: Gelobet
sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. „Jauchzen und mit Freuden singen“ –
das will ich tun, wenn da der Pandemie mit so vielen Toten und schwerkranken Menschen in diesem Advent
durch ein Infektionsmittel eine Antwort gegeben werden könnte.
Dann stimme ich in diesem Advent trotz aller anderen Beschränkungen gerne ein:
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.
Möge Gott da seinen Geist zu geben!Und möge Gott uns alle in diesen Wochen gesund erhalten.
Ihr
Axel Bertholdt, Pfarrer

Advent-To-Go
Liebe Kindergottesdienstkinder,
weil wir auch in der Adventszeit nicht zusammen KiGo feiern dürfen, haben wir Euch einen KiGo für daheim
vorbereitet.Ihr findet an jedem Advents-Sonntag eine neue Advent-To-Go-Tüte mit verschiedenen
Überraschungen zum Lesen, Singen, Rätseln und Basteln im Eingangsbereich der Christuskirche. Viel Spaß
damit!
Eine schöne Adventszeit wünscht Euch
Anke Bertholdt, Pfarrerin

Kommende besondere Veranstaltungen und Hinweise

20 Jahre Christuskirche
Trotz aller Beschränkungen und Hygieneregeln möchten wir aber doch unsere Freude und
Dankbarkeit teilen. In kleinen Begegnungen, kleinen Gruppen, vielleicht zeitlich versetzt, vielleicht
durch eine Kamera hindurch, können wir uns an die letzten 20 Jahre erinnern
Ganze Nachricht anschauen

Sternenrallye vom 1. – 31. Dezember 2020
Liebe Kinder, Jugendliche und Familien,
auch mit euch wollten wir das 20. Jubiläum der Kirchweih der
Christuskirche feiern und euch ein buntes Rahmenprogramm bieten.
Ganze Nachricht anschauen

Weihnachtsartikelverkauf 2020
Die Artikel können Sie vorab hier anschauen,
es gibt aber noch weitere Artikel vor Ort.
Ganze Nachricht anschauen

So, 13.12.2020 18 Uhr: Ökumenischer Adventsgottesdienst
St. Michael katholische Kirche
Details ansehen

Weihnachtsgottesdienste am 24. Dezember
um 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr feiern wir in der Christuskirche jeweils einen
Gottesdienst für Familien mit Kleinkindern (bis Grundschulalter) mit einem
einfachen Krippenspiel
um 22.00 und 23.00 Uhr laden wir die Jugendlichen und Erwachsenen zur
Christmette ein
Ganze Nachricht anschauen

Newsletteranmeldung
Bisher haben erst rund 55 Personen die Möglichkeit in der Homepage der Kirchengemeinde neunkirchen-ambrand-evangelisch.de entdeckt, dass man sich als Abonnent für den neuen Newsletter eintragen kann.
Darum bitten wir diese Mail an Bekannte oder Freunde weiterzuleiten, von denen Sie vermuten, dass Sie an
dieser Möglichkeit, Infos aus der Kirchengemeinde zu erhalten, interessiert sind.
Anmeldung Newsletter

Wir freuen uns, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben – natürlich sind wir immer auch neugierig auf Ihre
Rückmeldung!
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Herzliche Grüße,
Anke und Axel Bertholdt
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