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Weihnachtsgruß 2020 an unsere Geschwister                 Sande am 4. Advent 2020 
der Central-Western Presbytery in Ghana   
 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Lukas 6,36  
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Überall auf Gottes Erde wird die Corona-Pandemie an diesem Weihnachtsfest ihre Spuren 
hinterlassen. Trauer, Krankheit und Existenznot bestimmen die Sorgen in so manchen 
Familien. In Deutschland verbringen wir das Weihnachtsfest 2020, wie schon das Osterfest, 
im Lockdown. Während wir zu Ostern sogar erstmals unsere Kirchen schließen mussten, 
dürfen wir jetzt in Friesland und Wilhelmshaven Gott sei Dank Gottesdienste in Präsenz 
feiern. In kleinen Gruppen kommen wir auf Abstand und mit strengen Hygienekonzepten 
zusammen, um die frohe Botschaft von der Geburt unseres Heilands zu hören. Jubeln und 
singen zur Ehre Gottes dürfen wir in diesem Jahr leider nicht. Stattdessen gibt es Online-
Gottesdienste, „Weihnachten in der Tüte“ mit Bastelideen für die Kinder und Andachten in 
der Zeitung für Zuhause. Heute berichten wir in der Zeitung über die Norddeutsche Mission 
und Weihnachten in Ghana und Togo. Dabei ist auch ein Rezept für das Nationalgericht 
„Fufu“ (siehe Bild).  
 
 
Wir sind sehr froh, dass wir am 3. Advent in allen Gemein-
den unseres Kirchenkreises eine Kollekte für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in Central-Western sammeln 
konnten, die wir Euch zukommen lassen werden. 
Noch schöner wäre ein weiterer persönlicher Aus-
tausch, aber auf den wollen wir warten, bis wir durch den 
Impfstoff wieder Sicherheit erlangt haben.  
 
Ich hoffe, die Pandemie lässt auch in Euren Gemeinden 
und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest zu, so dass 
Ihr möglichst unbeschadet durch die Krise kommt.  
 
 
Im Blick auf das neue Jahr, an das sich hier so viele Hoffnungen knüpfen, grüße ich Euch 
abschließend mit der Jahreslosung 2021 aus dem Lukasevangelium im 6. Kapitel, Vers 36: 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Möge er uns 
den Impfstoff seiner Liebe durch die Geburt seines Sohnes tief in unsere Herzen pflanzen, 
auf dass wir geduldig und nachsichtig miteinander umgehen und uns unterstützen und 
gegenseitig eine Hilfe sind, wo immer wir es als Geschwister Jesu Christi bedürfen.    
 
Mit herzlichen Segenswünschen zur Weihnacht grüßt verbunden im Gebet und wünscht 
Euch und Euren Lieben ein behütetes und gesundes Jahr 2021,  
Christian Scheuer, Kreispfarrer 
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