
 

Weihnachtsgrüße 

aus der Pauluskirche 

 



Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Menschen rund um die Pauluskirche, 
liebe Friesdorfer*innen! 
 
Wie sollen wir Weihnachten feiern? 
Ein Christfest ohne Verwandte, ohne Besuche und ohne große Feier – wie soll 
das gehen? 
Dazu die Sorgen um Gesundheit und Leben der Angehörigen. 
Manche bangen um ihre wirtschaftliche Existenz, ihre Ausbildung und Zukunft. 
Viele sind fertig und gestresst von diesem Jahr.  
Außerdem die Unsicherheit, wie lange das alles noch dauert. 
 
Kurz vor Schluss sind in Bad Godesberg auch noch alle evangelischen 
Gottesdienste (vorerst bis einschließlich den 10. Januar) abgesagt worden. 
Vermutlich sind darüber viele enttäuscht oder sogar verärgert – vor allem im 
Blick auf den Heiligen Abend und Silvester. 
Wir bitten Sie sehr herzlich um Verständnis für diese Entscheidung, die sich unser 
Presbyterium nicht leicht gemacht hat.  
Aufgrund der aktuellen Entwicklung wollen wir damit helfen, die Kontakte zu 
reduzieren und das Infektionsgeschehen einzudämmen. 
 
Aber unser Kontakt zu Gott soll nicht reduziert werden. 
Auf vielen Wegen und Kanälen wollen wir ihm und uns untereinander nahe sein. 
Denn schließlich feiern wir das Fest, an dem Gott zu uns gekommen ist, ja sogar 
Mensch wurde. 
Wir feiern anders, aber wir feiern! 
  
Wir laden Sie herzlich ein, an unserem „alternativen“ Weihnachtsprogramm 
teilzunehmen. Einen Überblick geben die nachfolgenden Seiten.



Unsere Videogottesdienste aus der Pauluskirche zu 
Weihnachten & Jahreswechsel 

 

Familienvesper mit Krippenspiel 
Die Lichtbringer 

Text/Animation: Konstanze Ebel, Komposition: Jakob Buch, 
Gesang: Paulines Orgelpfeifen, Leitung: Angelika Buch 

 

Christvesper 
Kontaktverbot aufgehoben 

Predigt/Liturgie: Pfr. Siegfried Eckert 
Musik: Volker Kriegsmann, Angelika Buch, Jule Eckert, Schola der Pauluskirche 

 

Jazz-Christnacht 
Poetische Stille im Stall 

Predigt/Liturgie Pfr. Dr. Jochen Flebbe, Liturgie/Musik: Prof. Dr. Gotthard Fermor, 
Musik: Jürgen Hiekel & friends 

 

Für die Weihnachtsfeiertage 
Feliz navidad – Fürchtet euch nicht! 

Eine internationale, schwedische, heimatliche, musikalische Weihnachtsreise 
Liturgie/Predigt Pfr. Siegfried Eckert 

Musik: Jiggs Whigham, Fred Prünte, Lulu Gaviria, 
Dirf Kaftan, Victoria Granlund, Alva & Greta Kaftan, 

Friesdorfer Kammerorchester & Jule Eckert/Leitung: Angelika Buch 
 

Zum Jahreswechsel 
Jahreslosungsrückblicksgottesdienst 

Predigt/Liturgie Pfr. Siegfried Eckert 
Musik Jiggs Whigham, Fred Prünte, Lulu Gaviria, Jule Eckert 

Abrufbar unter: 4. Advent 
 

 
Allesamt zu finden über unseren YouTube-Kanal: 
www.thomas-kirchengemeinde.de/paulus-tv/

http://www.thomas-kirchengemeinde.de/paulus-tv/
http://www.thomas-kirchengemeinde.de/paulus-tv/


Offene Kirche 
 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! 
 

Dieses Motto gilt auch, wenn keine Gottesdienste in Präsenz stattfinden. 
Genießen Sie einen Spaziergang zur Pauluskirche. Wir haben die Kirche für Sie 

geöffnet; für die Besichtigung der Krippe, zur stillen Einkehr oder um ein 
offenes Ohr zu finden. 

 
 

Öffnungszeiten Pauluskirche: 
Heiligabend von 10:00 bis 17:00 Uhr 

Am 25.12./26.12./27.12. sowie am 03.01./10.01. von 10:30 bis 12:00 Uhr 
Außerdem am 29.12./30.12./01.01. von 15:30 bis 17:00 Uhr 

 
 

Vor Ort können Sie sich ebenfalls ein kleines Präsent sowie die Anleitung für 
eine weihnachtliche Hausandacht abholen. Bei Bedarf erhalten Sie auch die 

Weihnachtspredigt in Schriftform. 
 
 

An Heiligabend wollen wir um 17 Uhr die Glocken läuten und laden Sie dann 
ein, einen Moment innezuhalten und an die vielen lieben Menschen zu denken, 

mit denen wir sonst gemeinsam feiern würden. 
 
 

Unter dem Stichwort „BalkOn Du Fröhliche …“ wollen wir an Heiligabend sowie 
an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils um 19 Uhr wieder zuhause unsere 

Fenster öffnen und gemeinsam singen. Ein Liedblatt ist zu finden unter: 
https://gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de/balkon-du-froehliche 

 Es liegt ebenfalls an der Kirche aus.  

https://gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de/balkon-du-froehliche


Engel am Telefon 
 

 
 

Telefonandacht 
 

Für alle Menschen, die die Weihnachtsbotschaft lieber am Telefon hören 
wollen, haben wir eine kostenlose Andachts-Hotline geschaltet. 

Unter der Telefonnummer 0228 – 76 38 60 15 können Sie auch über Telefon 
einen Gruß und ein geistliches Wort hören. 

 
 

Seelsorge – für Erwachsene 
 

Für manch eine*n mag es ein einsames Fest werden. Da tut es gut, wenn man 
mit jemandem sprechen kann, der ein offenes Ohr für die ganz persönlichen 

Ängste und Nöte hat und einfach zuhört. 
Hierzu finden Sie unter den folgenden kostenfreien Rufnummern kompetente 

Ansprechpartner der Telefonseelsorge. 
0800 - 111 0 111 und 0800 - 111 0 222 

 
 

Seelsorge – für Kinder und Jugendliche 
 

Für Kinder und Jugendliche, die nicht wissen, an wen sie sich wenden können, 
bietet Nummer gegen Kummer anonyme und kostenlose Hilfe. Man erreicht 

sie unter 116 117 oder über www.nummergegenkummer.de 
  

http://www.nummergegenkummer.de/


Zusammenhalt und Dankbarkeit 
 

Dieses Weihnachtsfest ist anders. Darin liegt aber auch eine Chance. 
Die Kargheit oder Einsamkeit, die uns in diesen Wochen zugemutet wird, öffnet 
unseren Blick dafür, wie Weihnachten in der Bibel beschrieben wird. Entdecken 
wir neu, worauf es wirklich ankommt. Lernen wir auf Distanz, uns nahe zu sein. 

Auch den Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. 
Bitte helfen Sie mit einer Kollekte/Spende für 

 

Brot für die Welt 

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE 10 1006 1006 0500 5005 00 

Verwendungszweck „Hilfe weltweit“ 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/rheinland-kollekte 

 

Im Namen des Presbyteriums und aller haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden unserer Gemeinde wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest  
sowie ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2021! 

 

Ihr Team der Pauluskirche 
 

 

 

 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/rheinland-kollekte


weihnachtssegen2020 
 

unser himmlischer vater 
der mit haut und haar dich angenommen hat 

lasse sein licht leuchten über dich 
und erhelle die dunkelkammern deiner sorgen 

der schöpfer aller geschöpfe 
lasse sein angesicht erstrahlen 

über dich und alle 
die dir fremd geworden sind 

gottes geistkraft sei 
deinen schwachstellen gnädig 

sie machen dich berührbar 
sie machen dich einzigartig 
sie machen dich schön 

der erhabene erhebe 
sein angesicht über euch 

demütig beuget eure kniee 
achtet das krippenkind höher 
als die eigenen interessen 

der geistesgegenwärtige 

entzünde sein feuer 
in deinem ausgebrannten herzen 

er schenke dir seinen frieden 

den vereinsamten seine erlösung 
den trauernden seinen trost 
den verbitterten seine güte 

er gewähre dir 
die ruhe dieser heiligen nacht 
in unruhiger zeit 



Motiv: Stefanie Bahlinger; www.verlagambirnbach.de 


