
 

"Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt die auf einem Berge liegt kann nicht verborgen bleiben...."       
Matthäus 5: 14 - 16 

 
Das Weihnachtsfest wird auch Lichterfest genannt. 
 
Unser Philippus beobachtet mit Begeisterung wie in unserer Stadt täglich an allen Masten und über den Straßen hängend Lichterketten 
angebracht werden bis zuletzt auch der große Tannenbaum im Zentrum mit besonders großen, bunten Lichtern geschmückt wird und 
zählt die Tage bis zum Sant Nikolaus. Am 5. Dezemberabend wird es soweit sein: plötzlich leuchten alle Lichter auf und die Stadt 
taucht in ein bunt-strahlendes Lichtermeer ein. 
"ICH bin das Licht der Welt", sagt Jesus, und wir alle wissen, dass dies die absolute Wahrheit ist. Er, JESUS, allein ist das wahre 
Licht !!! 
Aber gleichzeitig sagt er auch in Matthäus 5 "ihr seid das Licht der Welt!" - Wer "Ihr"? => wir alle die wir Jesus gehören. 
"eine Stadt die auf einem Berg liegt kann nicht verborgen bleiben" - Was bedeutet das ? => eine Ansammlung von vielen kleinen 
und großen Lichtern (eine Gemeinde oder die Ansammlung aller Christen einer Stadt) = sie  
können nicht verborgen bleiben !!! 
" eine Lampe leuchtet allen die im Hause sind..."  => möge Gottes Licht durch jeden von uns - in 
unseren Häusern - leuchten = ganz besonderes in dieser Zeit !!! 
( LICHT ZIEHT IMMER AN, WEIST DEN WEG, GIBT WÄRME UND SCHUTZ ). 
 
Mit diesem kurzen Gruß zum Jahresabschluss wollen wir Euch nochmal von Herzen danken für alle  
Verbundenheit und Opferbereitschaft die ihr uns auch im letzten Jahr klar bewiesen habt. 
 
Dank eurer Gebete, die wir spüren können und staunen wie fast jeden Sonntag neue Leute im Gottes-
dienst da sind = wir merken, es gibt noch eine Ernte die eingebracht werden muss - Gott, gib uns Gnade 
sie zu erkennen und zu finden; und Dank eurer finanziellen Unterstützung konnten wir in diesem Jahr 
einigen von den fast 30 jungen Leuten mithelfen bei der Finanzierung der Jüngerschaftsschule - wo ja  
sowohl die Lebensmittelkosten als auch die Stromkosten sehr gestiegen sind und die meisten von 
ihnen noch Schüler oder Studenten sind, konnten die Köchin und die Gastsprecher bezahlen und wir 
konnten auch das Holz und die Kohle für den Winter kaufen. 
 
Wofür wir aber auch sehr dankbar ( ja sogar "stolz" ) sind ist : dass unsere Gemeinde auch in ihrer 
"Gebefreudigkeit" so gewachsen ist, dass wir aus den Einnahmen der Gemeinde einen Kinderraum 
anbauen konnten (im Hinterhof der Gemeinderäume = 35 Quadratmeter groß), wo jetzt die 6-12  
jährigen ihre Gottesdienst feiern können parallel zu uns Erwachsenen am Sonntagmorgen. 
Die zwei Kellerräume der Gemeinde benutzen wir für die Vorschulgruppe (3-6 jährigen) und für die 
Mütter mit kleinen Kindern. In diesem Mutter-Kind–Raum (der in den letzten Monaten ziemlich 
besetzt ist) wollen wir gerne eine Anlage einbauen = einen LCD an die Wand, damit die Mütter  
unten live den Gottesdienst verfolgen können. Dies Projekt würde uns 500 Euro kosten.  

 
Da wir momentan gerade den neuen Kinderraum isoliert und 
Heizkörper eingebaut haben - es soll auch ein kleines Bad mit 
Toilette und Waschbecken reinkommen - haben wir nicht 
mehr das nötige Geld für dies Mutter-Kind-Raum-Projekt. 
Wenn jemand am Herzen hat uns dabei zu unterstützen sind 
wir sehr dankbar !!! 
 
Von Herzen wünschen wir Euch eine ruhige Weihnachtszeit 
und dass Ihr in Gottes vorbereiteten Werken wandelt im 
Neuen Jahr ! 
 
In Seiner Liebe verbunden, 
 
Michael und Senta mit Philippus 
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