
WEIHNACHTSBOTSCHAFT DER MODERATORIN DES KIRCHENKREISES CENTRAL-WESTERN DER EVANGELICAL-
PRESBYTERIAN CHURCH, GHANA  

AN UNSERE BRÜDER UND SCHWESTERN IM KIRCHENKREIS FRIESLAND-WILHELMSHAVEN DER EVANGELISCH-
LUTHERISCHEN KIRCHE IN OLDENBURG 

 

"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens!" (Lukas 2,14). 

Brüder und Schwestern im Herrn, ich grüße Euch im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. 

Durch die Gnade Gottes sind wir an einem weiteren wichtigen Tag im Kalender der Christenheit angekommen - 
Weihnachten -, der die Geburt Jesu markiert. Gelobt sei der Herr! 

Wir danken Gott, dass er uns das ganze Jahr über bis zu diesem Tag geführt hat, um Weihnachten zu feiern. Wir 
haben allen Grund zu jubeln und dem allmächtigen Gott aus tiefstem Herzen dafür zu danken, dass er uns so weit 
gebracht hat.  

Das diesjährige Fest ist besonders wichtig aufgrund der noch nie dagewesenen gesundheitlichen Herausforderung, 
die fast alles auf den Kopf gestellt hat - das Coronavirus (COVID-19).  

Es war das ganze Jahr über eine besondere Herausforderung, und die Welt tastete nach einem Ausweg aus der 
Pandemie: Ost, West, Nord und Süd; reich oder arm; schwarz oder weiß. Wir waren alle betroffen und lebten jede 
Sekunde, jede Minute in Angst. 

Die Pandemie störte unser Leben und beeinträchtigte unsere christlichen Aktivitäten, denn die Maßnahmen von 
Hygieneregeln bis zum Lockdown, die durch unsere Regierungen erlassen wurden, um die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen, stellten unseren Glauben auf eine harte Probe. 

Brüder und Schwestern, die Pandemie beeinflusste auch die Pläne, die wir hatten, um das Band der Freundschaft 
zwischen unseren beiden Kirchenkreisen zu stärken, da die Bewegungsmöglichkeiten überall stark eingeschränkt 
waren. Dennoch nutzten wir die begrenzten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, um an unserem Glauben 
festzuhalten und den Herrn anzubeten. 

Wir danken Gott für seinen Schutz und dafür, dass er unser Leben erhält; dass er uns den Weg nach vorne zeigt; dass 
wir absoluten Glauben und Vertrauen in ihn haben, denn er ist der Heiler aller Heiler.  

Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um allen, die Angehörigen verloren haben, mein tiefes und aufrichtiges 
Beileid auszusprechen. Ich möchte auch alle ermutigen, die von der Pandemie betroffen waren, sei es in finanzieller, 
psychologischer, emotionaler oder anderer Hinsicht. Unser Gott, der der große Versorger ist, wird alles 
wiederherstellen und für alle seine Kinder sorgen, denn er ist ein treuer und fürsorglicher Vater.  

An diesem wichtigen Tag wünsche ich im Namen des Leitungsgremiums und der Gemeindemitglieder des 
Kirchenkreises Central-Western der Evangelical Presbyterian Church, Ghana, der Leitung und den 
Gemeindemitgliedern des Kirchenkreises Friesland-Wilhelmshaven ein frohes Weihnachtsfest. Es ist mein Gebet, 
dass das neue Jahr, das Jahr 2021 ein erfolgreiches Jahr mit einer neuen Geschichte werden möge, unser 
"Gnadenjahr des Herrn! “ 

Lasst Euch nicht entmutigen. Lasst uns weiterhin auf Ihn vertrauen, an unserem Glauben festhalten und unter 
Seinem Banner leben. 

Gott segne Euch. 

Comfort Dela Afele, Moderatorin  


