
Liebe Leser*in,

Weihnachten im Corona-Lockdown, das haben wir uns anders erhofft. 
Auch wenn es so wird, wie es nie war: Die Liebe Gottes bleibt. Vertrauen wir auf 
die Kraft, die von der Heiligen Nacht ausgeht. Die Hoffnung von Weihnachten möch-
ten wir weitergeben, auch wenn wir sie nicht gemeinsam in unserer Kirche feiern 
können.

Wir leiden unter der Isolation und spüren schmerzlich, wie sehr uns die Gemein-
schaft, die körperliche Nähe, das Miteinander und Füreinander fehlen. An Weih-
nachten ist die Einsamkeit besonders schlimm. Hoffentlich geht diese schreckliche 
Pandemie bald zu Ende. Dennoch müssen wir noch eine Weile durchhalten. Die 
Hoffnung feiert an Weihnachten Geburtstag. Weihnachten stärkt die Hoffnung. Je-
sus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der wird nicht 
im Dunkeln bleiben, sondern das Licht des Lebens haben (Joh. 8,12). Von dieser 
Hoffnung leben wir. Und unsere Hoffnung braucht Stärkung und Vergewisserung, 
gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Die Botschaft von Weihnachten ist in diesem Jahr besonders wichtig: 
Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren (Lukas 2,10). 
In diesem Kind kommt Gott zur Welt. Er kommt, damit wir die Hoffnung und den 
Glauben an die Liebe nicht verlieren. Gott sagt uns zu: Ich liebe dich, du Welt, du 
Mensch. Ich bin da: Ich bin bei dir.

Mit Kerze und eine Andacht zum Mitnehmen möchten wir Sie und Euch dabei unter-
stützen, den Zauber der Heiligen Nacht, zuhause und im 
geschützten Raum zu erspüren. Auf der Rückseite finden Sie  
einige Verweise zu Online-Angeboten.

Gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünscht Ihnen

Pastorin Bettina Schweikle



Online-Gottesdienst/Materialien/Weiterführende Links der Nordkirche 
Die Nordkirche hat weitere Materialien zum Feiern eines Gottesdienstes 
zusammengestellt. Außerdem geht an Heiligabend um 15 Uhr ein Got-
tesdienst mit der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt live.

nordkirche.de/weihnachten-2020

Am 24.12. um 20:00 Uhr!

Stimmen Sie mit ein: damit die Hoffnung 
klingt! 
So sind wir einander nah. Und bleiben zu 
Hause. 
Eine Aktion der Nordkirche.

Der Hoffnung eine  
Stimme geben!

Von Balkonen, aus Fenstern oder Türen, 
mit sicherem Abstand! 
Allein oder gemeinsam mit den Menschen 
mit denen wir Weihnachten feiern. 
Eines der schönsten Weihnachtslieder, 
„Stille Nacht, heilige Nacht“!

Andacht „Besuch für Dich!“ 
Das beigelegte Heft zum Feiern eines Gottesdienste digital sowie zu 
instrumentalaufnahmen der Lieder darinnen.

anderezeiten.de/besuch

Youtube-Playlist mit Online-Gottesdiensten und Musik
aus Gemeinden und Einrichtungen der Nordkirche

t1p.de/kjgj

Kollekte „Brot für die Welt“
Wie jedes Jahr zu Weihnachten bitten wir um eine 
Kollekte für „Brot für die Welt“ zur Unterstützung 
der, die unsere Hilfe benötigen, vor allem im globalen 
Süden. Sie können gerne die Kollekte im Kirchenbüro 
abgeben. Weitere Informationen erhalten und online 
spenden können Sie unter folgendem Link:

t1p.de/29z7


