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Ihr Lieben,
mit dieser künstlerischen Gestaltung der Jahreslosung für
2022 von Dorothea Krämer
(www.kraemershop.de) grüße ich euch herzlich und füge
Gedanken von Cornelius
Kuttler hinz.
WILLKOMMEN
Vor mir die geöffnete Tür.
Licht fällt warm auf mein Gesicht.
Durch meine Unsicherheit
hindurch spüre ich:
Es gilt auch für mich
– Willkommen!
Jesus Christus,
mein ganzes Leben habe ich
mitgebracht:
Erinnerungen, die mich
glücklich machen.
Und solche, die ich am liebsten vergessen möchte.
Mich selbst bringe ich mit.
Durch die geöffnete Tür fällt
dein Licht auf mich.
Ich muss nichts beweisen,
nichts darstellen, nichts vorspielen.

Ich muss nichts dafür tun,
willkommen zu sein.
Weil du, Jesus, alles getan
hast.
Was ich Menschen und Gott
schuldig bleibe,
hast du schon längst bezahlt.
Ich blicke mich um und sehe
all die anderen,
die mit mir eingeladen sind:
Die Unsicheren und die Mutigen.
Die Zweifelnden und die
Glaubensgewissen.
Die mir Sympathischen und
die anderen.
Für alle hast du die Tür geöffnet.
Ich will durch diese Tür gehen.
Heute. Und immer wieder.
Ich will dir mein Leben anvertrauen.
Sollte ich je vergessen, dass
diese Tür geöffnet ist
für andere und für mich,
dann hole mich zurück und
erinnere mich an deine Liebe!

Gottes Segen für den Start ins
Jahr 2022 wünscht von
Herzen Marc Laukemann –
wie schön, dass wir bei Jesus
auch in diesem Jahr „willkommen“ sind!

Rückblick

Am 11.12. war der zweite
„Mutmachertag“, den wir
diesmal direkt im Asternweg
durchgeführt haben. An
verschiedenen
Stationen
konnten die 40 Kinder
spielen, basteln, essen und

trinken. Wir wollten „Licht“
sein und auch die Kinder
konnten ein Licht mit nach
Hause nehmen. Eindrücklich
waren
nicht
nur
die
leuchtenden
Kinderaugen,
sondern auch die „Ein großer
Tag für Vater Martin“ Geschichte, die Andrea am
Schluss noch allen vorgelesen
hat. Da war es bereits dunkel
und die Bilder wurden mit
dem
Beamer
an
eine
Leinwand geworfen.
Am 24.12. feierten wir zwei
Gottesdienste: den ersten um
15.30 Uhr im RuheForst, den
zweiten dann um 16.45 Uhr
in der Kirche. Im WaldGottesdienst-Spaziergang
machten wir an 5 Stationen
halt, die wir dann auch der
Kirche bedacht haben. Diese
Stationen
aus
der
Weihnachtsgeschichte haben
mit Grundfragen unseres
Lebens zu tun.

Station 1: Der Aufruf zur
Volkszählung . Viele Informationen dringen täglich auf uns ein. Was darf
uns alles prägen? Auch die
Bibel, das Wort Gottes?
Station 2: Auf Herbergssuche . Noch im Mutterleib
war Jesus mit Maria auf der
Suche nach einer Herberge.
Welche Sehnsucht treibt
dich an? Jesus ist immer
noch auf der Suche nach
einer Herberge – in deinem
Herzen. Es gilt, was Augustinus gesagt hat: „Unruhig ist unser Herz, bis es
ruhet in Dir“. Bei Jesus
wird unsere Sehnsucht gestillt.
Station 3: Die Hirten auf
dem Feld. Dass die Hirten
zuerst von der frohen Botschaft gehört haben, ist vor
allem eines – Gottes Liebeszusage an sie. Fühlst du
dich von Gott geliebt? Mit

den Hirten gilt
auch dir seine Liebe. Gott wurde
Mensch.
Station 4: Die Engel und das Licht.
Die Engel verkündigen große Freude. Was ist der
Sinn des Lebens?
Durch Jesus ist der Weg
zum Vater im Himmel gebahnt. Eine Beziehung zu
Gott ist möglich. In dieser
Beziehung finden wir den
tiefsten Sinn unseres Lebens und große Freude.

… Eins aber, hoff ich, wirst
du mir, mein Heiland, nicht
versagen: dass ich dich möge
für und für in, bei und an mir
tragen. So lass mich doch
dein Kripplein sein; komm,
komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.“

Station 5: Die Krippe.
Willst du auch eine sein?
Paul Gerhard hat es vorgemacht: „Ich steh an deiner
Krippe hier, o Jesu, du mein
Leben … Ich sehe dich mit
Freuden an
und kann
mich nicht
satt sehen

Auch ein Glaubensweg wird
mit den Stationen beschrieben: Hat die Botschaft der Bibel und somit Jesus dein Herz
erreicht? Bist du dir der Liebe
Gottes bewusst und lebst du
in einer Beziehung zu ihm?
Wie schön und wertvoll,
wenn du das alles mit „Ja“ beantworten kannst!

Ausblick
Der Januar steht vor allem
unter
der
Allianz
Gebetswoche.
Herzliche
Einladung Online oder Live
dabei zu sein (für Letzteres ist
eine Anmeldung über die
www.ea-kaiserslautern.de
Homepage notwendig). Am
11.01. sind wir bei uns in der
EmK und am 13.01. darf ich
die Andacht halten. Sehr
wertvoll sind sicherlich die
Predigten von Stefan Vatter.
Ich habe mich sehr gefreut
als ich hörte, dass er als
Referent eingeladen wurde.
Am 16.01. findet dann bei
uns in der Kirche kein
Gottesdienst
statt.
Zum
Abschluss
der
Allianzgebetswoche sind alle
an diesem Tag in die
Hoffnungskirche eingeladen.
Auch dieser Gottesdienst
kann über den Stream im

Internet verfolgt werden.
Wer keine Möglichkeit hat,
hier Live oder Online dabei
zu sein, darf sich gerne bei
mir melden, wir finden eine
Lösung.
Am 11. Februar wollen wir
einen
„Paarabend“
veranstalten und haben dazu
tolle Referenten eigeladen –
das Ehepaar Hase aus
Eisenberg. Merkt euch diesen
Termin vor! Wir sind noch
am
Überlegen,
welches
Thema für uns das richtige ist
– wer hat einen Vorschlag?
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