STERN.
Es
begab
sich aber
zu der Zeit,
dass ein Gebot
von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt
würde. Und diese Schätzung war die allererste
und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter
in Syrien war. Und jedermann ging,
dass er sich schätzen ließe,
ein jeder in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,
in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt
Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn
sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten
in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde. Und der
Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und
alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und spra
chen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefal
lens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unter
einander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie
kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe
liegen. Aus der Weihnachtsgeschichte | Lukas 2 | die Bibel.

HEILIG

ABEND.

Herzliche Einladung!
Liebe Nachbarn,
seit 201 2 finden in der Jerusalemkirche neben den bewährten 1 0 UhrGottesdiensten auch Gottesdienste in einer etwas anderen Form *
statt. Initiiert werden diese von der Evangelischen Projektgemeinde
jesusfriends – einem freien Werk innerhalb der evanelischen Kirche.
Auch zu Weihnachten laden wir Sie herzlich zu zwei gottesdienstlichen
Veranstaltungen in dieser etwas anderen Form ein. Beide Veranstaltungen eignen sich für die ganze Familie. Wir freuen uns auf Sie!
...............................................................................................................

24.
1 2.
26.
1 2.

24.1 2.201 4 : : 1 4 Uhr : : Heiligabend-Gottesdienst

Es erwartet Sie die Weihnachtsbotschaft zu „Jesus, das
Licht“, Musik von Klassik bis Pop und traditionelle Weihnachtslieder.
26.1 2.201 4 : : 1 6 Uhr : : Weihnachtslieder-Singen
In fröhlicher Atmosphäre singen wir gemeinsam Weihnachtslieder und lauschen der Erzählerin Petra Albersmann.
Anschließend gibt es Kaffee, Tee und Kekse.

...............................................................................................................
Mehr Infos: jesusfriends.de/heiligabend-201 4
* churchbrunch : : jeden 1. + 3. Sonntag : : 1 2 Uhr

Vielleicht sehen wir uns auch einmal bei den besonderen churchbrunchGottesdiensten: Jeden 1 .+3. Sonntag im Monat – Begegnung und inspirierende
Gottesdienste in einem: Mehr Infos: jesusfriends.de/churchbrunch

