Dieses Ambiente ist unter Corona-Bedingungen
nicht vorstellbar. Aber eine Christvesper gehört
doch einfach dazu! Wir bieten deshalb eine Alternative an:

EFG Gummersbach-Windhagen

Burgstraße 9, 51647 Gummersbach

Ansprechpartnerin: Lydia Kopp (Gemeindeleitung)
Tel.: 0 22 61 / 28 25 2 eMail: lydia.kopp@efg-gm.de
Weitere Informationen:
www.efg-gm.de
www.facebook.com/EFG.Windhagen
www.familz-gm.de

Derzeit feiern wir unsere Gottesdienste als Präsenzgottesdienste mit Live-Streaming auf YouTube.
Aus der Erfahrung vorjähriger Überfüllung heraus
haben wir uns jedoch entschieden, auf die Präsenz
bei der Christvesper ganz zu verzichten und den
Gottesdienst als sogenanntes ‚Schnipselvideo‘ im
Internet anzubieten.

Als Gemeinde möchten wir
deshalb ein wenig für
Ausgleich sorgen.

Das heißt, er wird aus Teilen vorproduziert, zusammengeschnitten und dann auf YouTube hochgeladen (morgens am 24.12.). So ist er zur beliebigen Zeit
abrufbar.

So wird es an
unserem Parkplatz
einen großen, beleuchteten
Weihnachtsbaum geben.

Wer ihn dort nicht finden kann, findet den Link dazu
rechtzeitig auf unserer Website und auf unserer
Facebookseite (Adressen siehe Folder-Rückseite).

Ähnlich wie bei der
‚Segen to go‘-Aktion im Frühjahr
werden dort kleine Adventsgrüße
zu finden sein.

Auch die Kindergarten-Kinder sind mit Beiträgen zu
sehen – auf einer aufregenden Reise durch Windhagen.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde GummersbachWindhagen e.V. im Bund Ev.-Freik. Gemeinden in Deutschland
K.d.Ö.R.. Familienzentrum Himmelszelt, ein Projekt der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde GM-Windhagen und
des angeschlossenen Kindergartens, Burgstraße 7.

Durch
Absage vieler
Weihnachtsmärkte
wird sicher
einiges an
adventlichem
Flair in der
dunklen Jahreszeit
verlorengehen.

Holen Sie sich Weihnachten einfach ins Haus!
YouTube-Kanal: ‚EFG Windhagen‘

Und der Kindergarten
wird den Baum dann zum
Weihnachtsfest besonders schmücken.
Wir hoffen, dass Ihnen der Baum Freude machen
wird.
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Brechend volle Kirchen,
heimelige Atmosphäre unter’m Baum,
Wiedersehen mit den Bekannten einmal im Jahr,
Kinderkrippenspiel – O du fröhliche!

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gummersbach-Windhagen –

Weihnachtsbaum in Windhagen

nachbarschaftsbrief
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Christvesper
Heilig Abend, 24. Dezember 2020

Liebe Windhagener und Windhagenerinnen!
Die Advents- und Weihnachtszeit liegt vor uns.
Die Kinder sind voller Vorfreude und sicher wird
bald der ein oder andere Wunschzettel an das
Christkind in Engelskirchen, an den Weihnachtsmann oder Oma und Opa verschickt werden.
Für das Weihnachtsfest wird geplant, überlegt
und im Vorfeld viel vorbereitet. Es soll doch ein
wunderschönes und hoffentlich friedvolles Familienfest werden, das Weihnachtsfest.
Aber dieses Jahr wird alles anders sein.
So haben wir uns das nicht vorgestellt.
Das haben wir nicht gebucht!
Doch gehen wir mal an die Anfänge zurück.
Maria wollte auch nicht plötzlich schwanger
sein. Ein Engel berichtete ihr von Gottes Plan;
danach konnte sie sich drauf einlassen die Mutter von Jesus zu werden. Sie nimmt sich 3 Monate
Zeit und wächst in ihre Rolle hinein.
Josef hatte sich den Beginn ihrer Ehe sicher anders vorgestellt. Er überlegte, wie er damit umgehen sollte. Maria verlassen? Aber auch Josef
begegnete einem Engel, er blieb bei Maria und
wurde der irdische Vater von Jesus. Ob er nochmal hin und her gezaudert hat wird nicht berichtet.
Und dann auch noch die Volkszählung. Sie mussten von Nazareth nach Bethlehem ziehen; zudem
war Maria hochschwanger. Dort kam in einem
Stall das Kind zur Welt. Kein Raum der besonders
einladend für ein Neugeborenes war.
So hatten sie es sich sicher nicht vorgestellt.

Zu Besuch kamen wildfremde Menschen, die Hirten z.B.. Sie erzählten davon, was ihnen zuvor
passiert war. Engel hatten ihnen berichtet von
der Geburt des Heilandes: „Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet
sich den Menschen in Liebe zu.“
Von Maria wird gesagt, dass sie das Gehörte und
Erlebte in ihrem Herzen bewahrte.
Ich glaube, das ist eine gute Idee, in schwierigen
Situationen sich die schönen Momente im Herzen zu bewahren.

Wohnzimmerkonzert (livestream)
mit Katja Zimmermann und Daniel Harter
Sonntag, 29. November 2020 19:00 Uhr

Die Senioren-Adventsfeier
war eigentlich für Dienstag, den 8. Dezember 2020
fest eingeplant.

Lasst uns gemeinsam am 1. Advent bei Gebäck und
Tee (Kaffee geht auch) einen gemütlichen Abend
verbringen.
Ihr könnt es euch in eurem Wohnzimmer bequem
machen, und wir spielen dazu einen Mix aus eigenen und adventlichen Liedern. Dabei erzählen wir
euch die eine oder andere Story und gönnen uns
eine gemeinsame Auszeit vom Alltag.
Seid ihr dabei?

Aufgrund der Corona-Situation haben wir uns jedoch entschieden, die Feier auf 2021 zu verschieben.
Als Ersatz haben wir ein kleines Advents-Überraschungspaket gepackt. Wer sich ‚überraschen‘ lassen möchte, kann dies gerne bei Magdalena Wagner
Tel.: 0 22 63 - 29 99 anfordern.

Ich wünsche Ihnen auch solche Herzensmomente in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Dass
sich etwas von diesem Weihnachtsfrieden in Ihr
Herz pflanzt. Auch wenn wir uns diese Zeit völlig
anders vorgestellt haben und sie uns vor ganz
ungeahnte Herausforderungen stellt.
Dazu wünsche ich Ihnen viel Phantasie.
Auch als Kirchengemeinde sind wir mit neu gefragter Phantasie unterwegs, was Sie an folgenden Ideen sehen können.
Liebe Grüße,
Lydia Kopp
Veranstalter: Ev. Freikirchliche Gemeinde Gummersbach-Windhagen. Infos unter www.efg-gm.de.
Der Livestream erscheint unter dem
YouTube-Kanal ‚EFG Windhagen‘.
Wer den direkten Link zugeschickt haben möchte, kann sich vorher unter uli.wagner@t-online.de
melden.

Das ist ein Projekt im Rahmen der Corona-Künstlerunterstützung der Gemeinde. Spenden bitte auf
IBAN: DE90 5009 2100 0000 4600 01,
Stichwort: ‚Corona-Künstlerhilfe‘

