Frohe Weihnachten!
Liebe Weihnachtssuchende!
In diesem Jahr ist das Fest anders – und ungewohnt. Die Gottesdienste an Heiligabend
vermissen wir. In manchem werden wir mehr
improvisieren müssen, auf manches verzichten.
Vieles, was unbedingt dazu gehörte, wird dieses
Jahr fehlen. Vielleicht wird dadurch sichtbarer,
was für Weihnachten wichtig ist.

Was braucht es für Weihnachten?
Wir in Paulus haben für Sie und Euch eine Tüte
gepackt mit dem, was uns an Weihnachten
nicht fehlen darf:
Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte können wir uns nicht vorstellen.
Wir legen sie mit in die Tüte. Vielleicht gibt es
jemanden bei Ihnen zuhause, der die alten
Worte aus dem Lukas-Evangelium laut vorliest.
Jesus wird geboren in diese unsere Welt.
Zu Weihnachten gehören die alten Lieder
„O du fröhliche“, oder „Stille Nacht“.
Wir werden sie Zuhause singen. Sie auch?

Wir haben die Lieder für Sie in der Pauluskirche
aufgenommen. Auf unserer Webseite
www.paulus-lichterfelde.de können Sie
das Video finden zusammen mit einem
Krippenspiel für Kinder und Erwachsene.
Zu Weihnachten gehört die Botschaft der
Engel: „Fürchtet euch nicht! Seht, ich verkündige große Freude: Der Heiland ist geboren.“
Mitten im Dunkel scheint ein Licht und
die Hoffnung wird stark.
Für alle, die in dieser Zeit mit Corona und Virus
belastet sind, scheint ein helles Licht.
Für alle, die sich Sorgen machen, wie es mit
den Einschränkungen und dem Lockdown
weitergeht, scheint ein helles Licht.
Für alle, die die Weihnachtsfreude weitertragen, scheint ein Licht.
Zu Weihnachten gehört das Licht. Wir legen
Ihnen eine Kerze in die Tüte. Vielleicht passt
sie auf Ihren Tisch, vielleicht ans Fenster. Zur
Erinnerung daran, dass Gott geboren ist.

Manchmal zünden wir zum Gebet für einen
Menschen eine Kerze an und halten Fürbitte.
Wir bitten Gott für alle, die in diesem Jahr
krank sind,
für alle, die mit dem Leben ringen – und
für alle, die bei ihnen sind und sie pflegen.
Wir bitten Gott für alle, die diese Nacht unter
einer Brücke schlafen oder in einer Notunterkunft.
Wir bitten Gott für alle, die in dieser Nacht
ein Kind zur Welt bringen.

Zu Weihnachten gehört für uns der Segen
Gottes. Diesen Weihnachtssegen geben wir
Ihnen mit:
Gott segne euch und behüte euch!
Gott lasse sein Licht leuchten über euch
und erwärme euch!
Gott gebe sein Licht in eure Herzen
und mache euch menschlich!
Gott schenke euch Frieden in den
Familien und auf den Straßen! 			
						

Zu den Weihnachtsgottesdiensten gehört
das Vaterunser. Wenn Sie es heute beten,
seien Sie gewiss, dass auf der ganzen Erde
Menschen mit Ihnen beten:

Bleiben Sie behütet!
Ihre Paulus-Kirchengemeinde
Berlin-Lichterfelde
zum Heiligen Abend 2020

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute und vergib uns unsere
Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. 					Amen

PS: In den kommenden Tagen ist die Pauluskirche geöffnet:
Am 1. Weihnachtstag, um 10.00 Uhr mit weihnachtlichen Klängen. Auch am 03. Januar.
An Sylvester und Neujahr um 18.00 Uhr. In den Heiligen Nächten vom 26. bis 30. Dezember
laden wir Sie ebenfalls ein um 18.00 Uhr zu Lesung, Stille und Gebet. Mehr dazu auf
www.paulus-lichterfelde.de
PPS:
Wenn Sie sich fragen, was in diesem Jahr aus der Kollekte für „Brot für die Welt“ wird:
Ihre Kollekte können Sie gerne überweisen (das Spendenkonto von Brot für die Welt hat
die IBAN DE10100610060500500500 ) oder bei uns abgeben. Wir leiten sie weiter.

