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Sonntagsgrüße
für den 20.12.2020

N e w sl e tte r d e r Ki rch e n g e me i n d e Tri tta u

L i e b e L e se ri n , l i e b e r L e se r,
„Es begab sich aber zu der Zeit“ – so beginnt die weihnachtliche Geburtsgeschichte. Ich kenne sie
seit Kindertagen. Fiele an Weihnachten das Licht aus und wäre ich auf meine Erinnerung
angewiesen, könnte ich die Sätze „wie im Schlaf“ aufsagen. Und Jahr für Jahr sind es die ersten
Engelsworte der Geschichte, bei denen sich die Härchen an meinen Unterarmen aufrichten.
„Fürchte dich nicht!“, sagt der Engel. Er erklärt auch warum. Aber zu allererst sagt er: „Fürchte dich
nicht!“ Nicht vor dem, was ist, noch vor dem, was kommt. Denn Gott ist da. Das ist eine Menge.
Ihre Pastorin Susanne Schumacher

Weihnachten anders

Auch wer an den Festtagen vorwiegend zu Hause bleibt, kann sie weihnachtlich erleben. Dazu
stellen wir hier einige Angebote vor:

Engelsgeschichten-Paperclip

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hatten kurz vor dem Lockdown angefangen, sich mit
biblischen Engelsgeschichten zu beschäftigen. Ein Paperclip holt die hilfreichen Boten Gottes in
alltägliche Situationen. Mit diese Engelsgeschichten (auf Youtube / Kirchengemeinde Trittau)
senden Teamer Gero und Susanne Schumacher allen Jugendlichen und ihre Familien herzliche
Weihnachtsgrüße.

Kostenlose Spotify Playlist

Das Nordkirchenprojekt #Hoffnungsleuchten
stellt eine kostenlose Spotify Playlist zur
Verfügung. Mit den Weihnachtsklassikern und
neuen musikalischen Impulsen von Jan
Simowitsch und Ulf Werner (Fachbereich
Popularmusik).

Anregungen für Weihnachten im Wohnzim m er
Wer Weihnachten allein, mit der Familie, mit Kindern im Wohnzimmer feiern möchte, kann dazu
eine Reihe von Anregungen nutzen, die von #Hoffnungsleuchten zusammengestellt wurden: Tipps
und Texte

Him m lischer Klingelstreich
In unserer großen Nordkirche sind viele kreative Menschen unterwegs. Ein Beispiel: Der
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg hat einen Weihnachtsfilm produziert. Sie finden ihn auf Youtube

Ge(h)spräche
Beim Gehen an der frischen Luft redet es sich gut. Und Pastorin Schumachers junge Hündin Benou
braucht Bewegung. Beides zusammengebracht schafft Raum für Zweiergespräche über Kleines
und Großes. Los geht es ab dem 27.12. Wer interessiert ist, möge bitte einen passenden Zeitpunkt
vereinbaren: 0157 35 80 42 37.

M usikalischer Neujahrsem pfang
Das Orgelkonzert zum Neujahrsempfang 2021 kann leider nicht stattfinden.
Wir wünschen Ihnen eine gute Weihnachtszeit. Und kommen Sie möglichst gesund ins Neue Jahr.
Gott befohlen.
Der nächste Newsletter geht am 16.1.21 auf die Reise.
Bleiben Sie mit uns verbunden.
Ihre Kirchengemeinde Trittau
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