
     

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde! 
   

 "Freuet euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!" 

Philipper 4, 4.5b 

 

Manchmal sind die Wochensprüche Herausforderung und Trost zugleich. So 

auch dieser für die kommende Woche, die so ganz anders verlaufen wird als 

geplant. Wir werden keine Präsenzgottesdienste in unserer Gemeinde feiern 

(s.u.) D.h. Weihnachten werden wir, wie Ostern schon, zu Hause feiern. Da 

stellt die Aufforderung des Paulus zur Freude für viele eine echte 

Herausforderung dar.  

Aber Paulus sagt es noch einmal: Freuet Euch! Ja, trotz der bitteren 

Einschränkungen oder schwierigen Situation, in der ihr persönlich steht, könnt 

ihr euch freuen! 

Und warum? Weil "der Herr nahe ist", lautet seine Begründung. 

Wir sollen uns nicht darüber freuen, dass die Weihnachtsgottesdienste 

ausfallen. Auch nicht über andere Dinge, die uns schwerfallen, traurig machen 



 

oder bedrücken. 

Wir sollen uns darüber freuen, dass Jesus uns nahe ist - in jeder Situation! 

Das gilt auch für Weihnachten. Jesus ist nicht allein in einer Kirche oder einem 

Gottesdienstraum zu finden, sondern immer dort, wo man ihn einlässt. 

Er wird uns also nahe sein. Er wird zu uns kommen und das soll uns mit 

Freude erfüllen. Mit der göttlichen Freude, die wie sein Friede, höher und tiefer 

ist, als wir es denken und erfassen können.  

Vom Höchsten das Beste euch für diese besondere Weihnachtszeit! 
  

Präsenzgottesdienste in der EFG Herford 

 

mit dieser Nachricht habt Ihr vielleicht schon gerechnet oder gehofft, dass sie nicht 

kommen möge. Es ist leider keine frohe Botschaft, die wir heute verkünden: 

Von kommendem Sonntag an bis einschließlich 10. Januar 2021, finden keine 
Präsenzgottesdienste in der EFG Herford statt. 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen, haben auch wir als Gemeindeleitung 

abwägen müssen, ob es sinnvoll ist, Präsenzgottesdienste stattfinden zu lassen 

oder nicht. In unserer Entscheidung haben wir uns an dem orientiert, was Ihr in den 

letzten Tagen der Presse entnehmen konntet und was der Generalsekretär unseres 
Bundes Christoph Stiba geschrieben hat. Auch wenn es unter Auflagen möglich ist 

Gottesdienste zu feiern,  

„geht es jetzt gerade um die große Herausforderung, die Pandemie einzudämmen, 

die Anzahl der Infizierten und der Toten zu reduzieren sowie das 

Gesundheitssystem zu entlasten. Kontakte müssen dazu minimiert werden. Wie alle 

anderen tragen Christen und christliche Kirchen hier eine Verantwortung. In diesem 

Dilemma könnte ein freiwilliger Verzicht von Gemeinden, Präsenz-Gottesdienste 

durchzuführen, ein verantwortliches Signal der Solidarität sein: Wir dürfen, aber wir 

nehmen Rücksicht. Nicht aus Zwang, sondern aus freien Stücken. Die 

Religionsfreiheit wird gewahrt und wir leben sie als Freiheit zum Verzicht.“ 



 

Die frohe Botschaft dieser Tage lautet aber: Es wird zu Heiligabend, Weihnachten 

und Silvester Videogottesdienste geben, die ihr über unseren YouTube-Kanal 

anschauen könnt. Selbstverständlich ist es kein Ersatz für die persönliche 

Begegnung vor Ort, aber auch auf diesem Wege soll und wird das Wesentliche von 

Weihnachten erlebt werden: „Fürchtet Euch nicht! (…) Euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids!“  

In diesem Sinne wünschen wir Euch ein gesegnetes und behütetes Weihnachtsfest! 

Eure Gemeindeleitung 

 

 

Aktion "24x Weihnachten neu erleben" geht weiter!  
Nun befinden wir uns schon in der vierten und (fast) letzten Woche der Aktion 

"24x Weihnachten neu erleben". Diesmal geht es um Glauben als Wendepunkt. 

 

Auch dazu gibt es ein Impulsvideo von Dr. Johannes Hartl für euch persönlich 

oder auch als Impuls für ein Treffen in einer (Online-)Kleingruppe. 

  

 
 

Alle Video Impulse gibt es auch mit Gebärdensprache, wenn ihr euch das 



 

einmal ansehen wollt, einfach auf den zweiten Link klicken oder ihn an Freunde 

und Bekannte weiterleiten! 
 

4. Wochenvideoimpuls Dr. Johannes Hartl 

 

4. Wochenvideoimpuls Dr. Johannes Hartl mit Gebärdensprache  

 

 

4. Advent - Gottesdienst   
Herzliche Einladung zum kommenden Gottesdienst. "All I Want for Christmas is 

you!" ("Alles was ich an Weihnachten will, bist du!"), ist diesmal unser Thema. 

Und wollen den Marias begegnen, der Mutter von Jesus und der Sängerin 

Mariah Carey, die dieses Lied gesungen hat. Die Jugend wird diesen 

Gottesdienst gestalten und hat sich wirklich Mühe gegeben, einen tollen 

Gottesdienst trotz der Einschränkungen für euch auf die Beine zu stellen! 
 

Video-Gottesdienst (YouTube-Kanal) 

 

Good-Friday-Livetream Jugendgottesdienst 
"All I want for Christmas is you“: Wir wollen dich am Freitag, 18.12. einladen bei 

unserem Good-Friday-Livestream-Gottesdienst dabei zu sein. Ab 19:30 Uhr 

findest du uns auf dem YouTube-Kanal der EFG Gütersloh, mit coolem Input 

und Band, organisiert von Gemeinden unserer Region. Und das alles interaktiv! 

Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen einzubringen, bei Umfragen mitzumachen 

und im Anschluss gemeinsam mit allen Jugenden „Among us“ zu zocken.  

https://baseballcamp-herford.us17.list-manage.com/track/click?u=9b2389c8f50fb15c29c642247&id=3db2676673&e=aeeeccfa19
https://baseballcamp-herford.us17.list-manage.com/track/click?u=9b2389c8f50fb15c29c642247&id=f2da9a447a&e=aeeeccfa19
https://baseballcamp-herford.us17.list-manage.com/track/click?u=9b2389c8f50fb15c29c642247&id=fb5108c36c&e=aeeeccfa19


 

 
Also schalte ein (über folgenden Link) am 18. Dezember um 19:30 Uhr. “All we 

want for Christmas is you!” 
 

Link Good-Friday Livestream 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
wir vom Kibitz-Team vermissen euch sehr! Leider konnten wir nur ein paar 

Kindergottesdienste mit euch in diesem Jahr feiern, aber wir hoffen sehr, dass 

wir uns nächstes Jahr wiedersehen können! Trotz allem wollen wir euch mit 

einem kleinen Geschenk an Weihnachten erfreuen!  

 

https://baseballcamp-herford.us17.list-manage.com/track/click?u=9b2389c8f50fb15c29c642247&id=0edbb83a17&e=aeeeccfa19


 

Da wir nicht alle dieses Jahr an Weihnachten sehen können, liegen die 

Geschenke ab sofort in der Gemeinde (Kopierraum und Gemeindefach von 

Bernhard Grün) für euch bereit. Bitte gebt uns kurz Rückmeldung, wenn ihr 

euch ein Geschenk geholt habt und wenn ihr gar keine Möglichkeit habt, zur 

Gemeinde zu kommen, dann meldet euch gerne bei uns, wir organisieren dann 

den „Versand“! 
 

Kibitz E-Mail Adresse 

 

 

Spendensammlung an Heiligabend 

In der Christvesper wollten wir für EBM International die Kollekte am Ausgang 

zusammenlegen. Das wird nun leider nicht möglich sein. 
Dennoch möchten wir euch einmal mehr bitten, online zu spenden! 
Mit EBM International sind wir über Chris Dikana, Benjamin Ndebele und Ertan 

Cevic in besonderer Weise verbunden. 

Es gibt einen Kurz-Film „Teilen“ von EBM International, den ihr euch über 

folgenden Link ansehen könnt. 
 

Kurzfilm EBM "Teilen" 

 

 

Wir wünschen euch ein gesegnetes 4. Adventswochenende. 

Bleibt behütet! 

Herzliche Grüße, 

Lars Schwesinger, Monika Ramhorst, Matthias Thomas, Bernhard Grün 
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