Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Doch ganz unbeschwert werden es die wenigsten begehen. Corona scheint kein Ende zu nehmen und es ist, als ob wir wie unter
einer grauen Decke leben - aus Sorge und Misstrauen, Müdigkeit und Ungewissheit,
Ratlosigkeit und zunehmender Entfremdung. Was kommt noch alles auf uns zu?
Wir wissen es nicht genau. Doch viel wichtiger ist, wer auf uns zukommt.

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“

So steht es im Buch des Propheten Sacharja (9,9b), im Monatsspruch für den Dezember. Als sich das mit der Geburt von Jesus in Bethlehem erfüllte, sang Maria, jubelten
die Hirten und staunten die Weisen. Als Jesus dann 30 Jahre später in Jerusalem
einzog, feierten ihn seine Freunde. Dann kreuzigte man ihn. Doch er überwand
den Tod und hat versprochen: Ich komme wieder!
Advent heißt: Wir warten auf sein Kommen. Dass er sich der Welt endlich zeigt in
seiner ganzen Herrlichkeit und alles neu macht - die Welt wieder in Ordnung bringt.
Und wir sehen uns danach, dass er, der König aller Könige, schon heute bei uns
einkehrt. Wir schmücken Haus und Wohnung und bereiten uns auch innerlich vor,
damit er uns auch ganz persönlich begegnet. Wo ER uns groß wird, erscheinen uns
die Sorgen und Nöte kleiner, kommen Freude, Trost und Zuversicht in unser Herz.
SIEHE - schau weg von dir selbst - deinen Sorgen und Nöten, deinen Aufregungen
und dem, was nur leere Hoffnung ist - auf zum Himmel: zu Gott, zu Jesus Christus.
DEIN KÖNIG - auch wenn es nicht so aussieht: Er hält alles in seiner Hand. Und er
ist stärker als alle Not, ja als Verlust und Tod. Gib dich ganz in seiner Hand. Lass ihn
König sein. Und du wirst erleben, wie die Sorgen, die Nöte und die Einsamkeit ihre
beklemmende Macht über dich verlieren.
KOMMT ZU DIR - in dieser Zeit, wo wir
Abstand halten sollen, verspricht Gott
jedem, der ihn aufrichtig sucht, seine Nähe;
er geht durch Wände und Türen, und
kommt, um für immer bei dir zu bleiben.
EIN GERECHTER – Jesus, das Kind in der
Krippe, der Mann am Kreuz, hat sein Leben
für uns gegeben. Er nimmt uns die Schuld,
er versöhnt uns mit Gott und schenkt uns
neues, ewiges Leben. Einmal wird er alles Unrecht dieser Welt richten und
endlich Frieden und Gerechtigkeit bringen. Er sagt: Ich mache alles neu!
UND EIN HELFER - Politiker ratlos, Ärzte machtlos, Pflegekräfte kraftlos, Menschen
orientierungslos und wir alle ein Stück hilflos. Aber Gott ist nur ein Gebet entfernt.
Er wartet darauf, dass wir ihn anrufen, ihm die Türe auftun, ihn willkommen heißen.
Er will bei uns wohnen und uns seine Liebe schenken. Sie ist das größte Geschenk!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,
inmitten aller Schwierigkeiten Gottes Nähe, seinen Frieden und die Freude
über sein Kommen, und dass Sie ein offenes Herz und eine helfende Hand für
Ihre Mitmenschen haben. Bleiben Sie behütet, Ihr Pfarrer Toralf Walz

Wir laden herzlich ein zu unseren GOTTESDIENSTEN
05.12.2021
2. Advent
09.00 Uhr
Gottesdienst in Sohland
10.30 Uhr
Gottesdienst in Wehrsdorf
12.12.2021
3. Advent
9.00 Uhr
Gottesdienst in Wehrsdorf
10.30 Uhr
Gottesdienst in Sohland
19.12.2021
4. Advent
9.00 Uhr
Gottesdienst in Sohland
10.30 Uhr
Gottesdienst in Wehrsdorf
24.12.2021
Heilig Abend
Angesichts der aktuellen Auflagen zum Schutz vor Corona haben wir uns zur Absage
der Christvespern und der Christnacht entschieden. Aber wir wollen unsere Kirchen am
Nachmittag für Besucher offenhalten und laden herzlich ein, die Weihnachtsbotschaft
mit verschiedenen Beiträgen (Andacht, Bild & Ton, Musik und Gebet) zu erleben.
Genauere Infos geben wir rechtzeitig im Internet und in den Schaukästen bekannt.
25.12.2021
1. Weihnachtsfeiertag
09.30 Uhr
Gottesdienst in Sohland
17.00 Uhr
Gottesdienst in Wehrsdorf
***Bitte halten
Sie sich an die
26.12.2021
2. Weihnachtsfeiertag
Bestimmungen
9.00 Uhr
Gottesdienst in Wehrsdorf
zum Schutz vor
10.30 Uhr
Gottesdienst in Sohland
Covid-19. Danke!
31.12.2021
Altjahresabend (Silvester)
15.30 Uhr
Gottesdienst in Wehrsdorf
17.00 Uhr
Gottesdienst in Sohland
*** Bitte beachten Sie: Zum Schutz vor Covid-19 und zur Kontaktnachverfolgung ist am
Eingang eine Selbstauskunft auszufüllen oder mitzubringen. Der Gesetzgeber verpflichtet
außerdem zum Tragen einer FFP-2-Maske. Im Eingangsbereich besteht die Möglichkeit sich
per Selbsttest zu testen. Personen aus unterschiedlichen Haushalten müssen 1,5m Abstand
einhalten. Wir appellieren an alle Gottesdienstbesucher, sich daran zu halten und dazu
beizutragen, dass wir weiterhin unsere Gottesdienste durchführen können. Vielen Dank!
In der Regel bieten wir zu den Gottesdiensten Kindergottesdienst an.
Über Änderungen sowie weitere und aktuelle Informationen informieren unter unter
www.kirchgemeindewehrsdorf.de und www.kirchgemeinde-sohland.de.
Unsere Kollekten, die wir derzeit am Ausgang sammeln, sind für die eigene
Kirchgemeinde oder folgende Zwecke bestimmt: 5.12. (Wehrsdorf) und 12.12. (Sohland)
Partnerkirche in Tansania, 24.12. Open Doors/Aufbauhilfe im Ahrtal, 26.12.
Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in Osteuropa.
Unsere Gemeinde-Gruppen und -Kreise sind derzeit ausgesetzt oder erfolgen nach
individueller Absprache. Die Gruppen für Kinder, Konfirmanden und Jugendliche finden
analog zum Schulbetrieb weiter statt.
In Wehrsdorf laden wir mittwochs bis sonntags 19.30 Uhr zum Abendgebet ein.

Ein Wort zur aktuellen 3G-Regelung für Gottesdienste
Liebe Gemeindemitglieder,

ab sofort sind auch wir als Kirchengemeinden vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, die
bekannte 3G-Regel (geimpft oder genesen oder getestet) für die Gottesdienste und
gottesdienstliche Veranstaltungen durchzuführen und zu kontrollieren. Und wir sind
zum Tragen von FFP2-Masken angehalten - eine medizinische Maske ist laut Verordnung
nicht mehr ausreichend. Kinder bis 16 Jahren sind jedoch von der Testpflicht und vom
Tragen einer FFP2-Maske ausgenommen.
Wir haben unsere Landesregierung in einem Brief ersucht, diesen Beschluss wieder
zurückzunehmen, da wir die unmittelbare und vollständige Umsetzung der derzeitigen
Bestimmungen als unmöglich und unverhältnismäßig ansehen. Dies wiederum müsste
eine Aussetzung der Gottesdienste nach sich ziehen und würde einer Einschränkung der
Religionsfreiheit gleichkommen. Wir meinen, dass sich unser Hygiene-Konzept in den
letzten 20 Monaten bewährt hat. Jesus Christus spricht: „Kommet her zu mir alle“. Darum
sehen wir uns weder imstande noch berechtigt, uns als Gemeindeglieder hinsichtlich staatlicher Regeln gegenseitig zu kontrollieren noch Menschen an der Kirchentür abzuweisen.
Zugleich wollen wir verantwortungsvoll handeln. Darum ist am Kircheneingang zum Schutz
vor Covid-19 und zur Kontaktnachverfolgung bis auf weiteres eine Selbstauskunft auszufüllen (oder bereits ausgefüllt mitzubringen, zu finden auf unsere Internetseiten). Bringen Sie
dazu bitte einen tagesaktuellen Test, Ihr Impfzertifikat oder Ihre Genesungsbescheinigung
mit. Außerdem bemühen wir uns, genügend Selbsttests bereitzuhalten, damit man sich vor
Ort selber testen kann.
Bei Nichtachtung der aktuellen Bestimmungen sind vom Gesetzgeber empfindliche Strafen
vorgesehen. Wir bitten alle Gottesdienstbesucher, sich an unsere Regelungen zu halten
und aktiv mit dafür zu sorgen, dass wir auch weiterhin unsere Kirche für Gottesdienste
und Gebet öffnen können. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis!
Die Kirchenvorstände Wehrsdorf und Sohland

Weihnachtskrippe Wehrsdorf
Wir laden herzlich ein, die wundervolle Weihnachtskrippe in der Wehrsdorfer Kirche zu
bestaunen. Lassen Sie sich von der liebevoll gestalteten Krippenlandschaft und allem, was
es da zu sehen gibt, anrühren. Gott wird in Jesus Mensch - dir zu gut. Davon will die Krippe
erzählen. Zusätzlich zu den Gottesdienstzeiten (-> siehe Gottesdienste) ist die Krippe
immer freitags sowie an folgenden Tagen von 15.00-17.00 Uhr zu besichtigen:
Am 2., 3. und 4. Advent, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an den drei ersten
Sonntagen im neuen Jahr.
Der Eintritt ist frei.
Die Hygieneregeln sind bitte einzuhalten.
Und beachten Sie bitte:
Erst am 25. Dezember, dem
1. Weihnachtsfeiertag, wird das
Krippenbild ganz vollständig sein.

