
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein

Gebot von dem Kaiser Augustus aus-

ging, dass alle Welt geschätzt würde.

Und diese Schätzung war die allererste

und geschah zur Zeit, da Quirinius

Statthalter in Syrien war. Und jeder-

mann ging, dass er sich schätzen ließe,

ein jeglicher in seine Stadt. Da machte

sich auf auch Josef aus Galiläa, aus

der Stadt Nazareth, in das judäische

Land zur Stadt Davids, die da heißt

Bethlehem, darum dass er von dem

Hause und Geschlechte Davids war,

auf dass er sich schätzen ließe mit 

Maria, seinem vertrauten Weibe; die

war schwanger. Und als sie daselbst

waren, kam die Zeit, dass sie gebären

sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn

und wickelte ihn in Windeln und legte

ihn in eine Krippe; denn sie hatten

sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Ge-

gend auf dem Felde bei den Hürden,

die hüteten des Nachts ihre Herde. Und

des Herrn Engel trat zu ihnen, und die

Klarheit des Herrn leuchtete um sie;

und sie fürchteten sich sehr. Und der

Engel sprach zu ihnen: 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. Und das

habt zum Zeichen: Ihr werdet finden

das Kind in Windeln gewickelt und in

einer Krippe liegen. Und alsbald war

da bei dem Engel die Menge der himm-

lischen Heerscharen, die lobten Gott

und sprachen: Ehre sei Gott in der

Höhe und Friede auf Erden bei den

Menschen seines Wohlgefallens. 

Nein, Ihre und Eure Augen fallen nicht

auf ein Archivfoto, auf ein Bild also aus

besseren Zeiten. Unser Titelseitenfoto

zeigt unseren aktuellen Kirchen-

Weihnachtsbaum!

Was für ein prächtiges Exemplar!

Welch' majestätischer Lichterglanz 

von ihm ausgeht! Mit welch' feierlichem

Licht er doch unsere wunderschöne 

Liebe Leserinnen und Leser,

Weihnachts- Extraausgabe 2020

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,

und über denen, die da wohnen im finstern Lande,

scheint es hell. - Jesaja 9,1 -

Zoom-Saftladen

für Jugendliche

Dienstag, 29. Dezember 2020, 17.00 Uhr

Wer teilnehmen möchte,

schickt bitte seine 

E-Mailadresse an 

jugendbuero@kirche-

neuenfelde.de

Gemeinde-Broadcast

via WhattsApp

Andachten und

Mitteilungen aus der Gemeinde,

zu bestellen mit einer

WhattsApp-Mitteilung an 

Pastor Euker unter 

0176 / 22 71 60 41

Kirche, Gemeindesekretärin Andrea Pien & Pastor Ralf Euker (V.i.S.d.P):

Organistenweg 7, 21129 Hamburg, 040 / 745 92 96

Kinder- und Jugendmitarbeiterin Kerstin Kiesé: 

040 / 745 59 773 & jugendbuero@kirche-neuenfelde.de

KONTAKT

Wisst Ihr noch, wie es geschehen?

Die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2



Kirche erfüllt - und das Herz dessen, 

der ihn betrachtet!

So steht er nun da und wartet auf Sie

und Euch, auf die diesjährige Heiligabend-

und Weihnachtsgemeinde.

Von 10.00 Uhr bis 23.30 Uhr stehen

die Türen unserer Kirche am Heiligen

Abend offen; zum Vorbeikommen,

zum Verweilen, zum Schauen, zum

Beten. Einige Mitglieder des Kirchenge-

meinderats (KGR), unsere Jugendmitar-

beiterin Kersitn Kiesé und/oder ich wer-

den da sein. Vielleicht wechseln wir das

ein oder andere Wort, ganz wie Ihnen

und Euch zumute ist.

Bitte tragen Sie, tragt dazu Eure Mund-

Nasen-Maske. Bringen Sie, bringt einen

Zettel mit Eurer Adresse und Eurer Tele-

fonnummer mit. Verzichten Sie, verzichtet

bitte auf den Besuch der offenen Kirche, 

wenn Sie erkältet sind.

Ein herzliches Dankeschön an dieser 

Stelle dem großzügigen Spender der 

beiden Bäume in und vor der Kirche 

und denen, die sie geschmückt haben!

Wie sicherlich alle anderen KGRs auch

haben wir es uns nicht leicht gemacht mit

dem Nachdenken und Entscheiden über

das diesjährige Weihnachtsfest. Wir halten

es für das Richtigste, bis Sonntag, dem 10.

Januar 2021, keine Gottesdienste zu fei-

ern und auch keine Gruppen-Zusammen-

künfte im Gemeindehaus zu haben.

Wir glauben, mit unserer Entscheidung,

die uns wie Ihnen und Euch leidtut, einen

Beitrag zum Schutz der Gesundheit und

im Kampf gegen die Corona-Pandemie

zu leisten. Wir wissen, wie traurig 

manche und mancher von Ihnen und

Euch darüber ist: Noch nicht einmal 

Weihnachten bleibt verschont!

Nichts und niemand auf der Welt aber kann

Ihnen und Euch Weihnachten nehmen, 

dieses wundervolle Geschenk: Gott zeigt

seine weltverbessernde Macht so zärtlich

wie gewaltig in einem Neugeborenen!

Versäumen Sie, versäumt es nicht, am

Heiligen Abend die Weihnachtsgeschichte

zu lesen (gekürzt auf der Rückseite, in

voller Länge und Schönheit in Lukas 2)

und ein, zwei Weihnachtslieder zu lesen

und zu summen, eventuell auch leise und

verhalten zu singen. Vielleicht stellen Sie,

stellt Ihr auch den CD-Player an!

Lassen Sie, lasst Euch auch unsere Onli-

ne-Angebote nicht entgehen! Mit ihnen

möchten wir Ihnen und Euch von dem

„großen Licht“ erzählen. „... über 

denen, die da wohnen im finstern

Lande, scheint es hell.“

Auch im Namen des KGRs und aller eh-

ren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden

wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes

Weihnachtsfest sowie ein gesegnetes

neues Jahr!    Herzlichst! Ihr 

und Euer Pastor Euker

Weihnachten 2020

Tägliche Telefonandacht

zu einzelnen Versen der

Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2

24. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021

unter 040 / 41 92 11 87

Besuch von Krippe 

und Weihnachtsbaum

in der offenen Kirche

Heiligabend,

24. Dezember 2020,

von 10.00 Uhr bis 23.30 Uhr

(c) Helene Souza@pixelio.de

Videoandacht

Weihnachten

Jahreswechsel

Heilige drei Könige

auf kirche-neuenfelde.de

STARS

Frage- und Antwort-

Familiengottesdienst

auf der Internet-Videoplattform

Zoom

Sonntag zwischen den Jahren,

27. Dezember 2020,

um 10.30 Uhr

Wer teilnehmen möchte,

schickt bitte seine 

E-Mailadresse an

jugendbuero@kirche-

neuenfelde.de

(c) Marion S. @pixelio.de

(c) Rainer Sturm @pixelio.de


