
Hallo Ihr Lieben, 


ich sende euch herzliche Weihnachtsgrüße mit dem Dank für eure Unterstützung. 

Hier ein paar Eindrücke von unseren letzten Projekten. 

Wir waren alle zusammen sehr fleißig und haben in unseren Diensten unser Herz gezeigt.

Sei es beim Backen zusammen mit unseren Kindern, beim Dekorieren von Kekstüten, beim 
Beschriften von schön bemalten Steinen oder beim anschließenden Verteilen und im Austausch 
und in Gebeten mit Menschen, die sich ohne uns ein Stück weniger angenommen fühlen würden.


Es macht uns glücklich, dass Gott Menschen durch unsere gemeinsamen Dienste berührt hat. 

Wir sind dankbar für unsere adventlichen Fackelläufe durch den Weihnachtsmarkt, die gestern zu 
Ende gingen. 

An ihnen nahmen wieder viele Generationen und Gemeinden teil und Menschen freuten sich über 
die, gebastelten kleinen Geschenke, über die Musik und  einige haben sogar gemeinsam zum 
Lobpreis getanzt.

Es war ein gelungener Abschluss für dieses Jahr.


Wir freuen uns in unseren Teams, Einsätzen und Aktionen über neue Mitarbeiter und wachsenden 
Mut, Gott immer mehr zu vertrauen.


Betet gerne weiter für die verlorenen und leidenden Menschen aus nah und fern und in unserer 
Nachbarschaft.

Gemeinsam machen wir uns eins mit denjenigen, die Trost und Heilung brauchen und beten voller 
Vertrauen:

„Jesus, 

du kamst als Licht auf die Erde, das alle Dunkelheit vertreibt, das  das geknickte Rohr nicht 
zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. 

Du kommst als Sieger, um zu siegen gegen Ungerechtigkeit, Armut und Lieblosigkeit. 

Du bringst uns das Leben neu, denn du bist das Leben.

Du bist unsere ewige Hoffnung, und du bist Gott, unser Versorger. 

Auf dich wollen wir schauen, denn du bist der Heiler unserer Herzen und unabhängig von 
Umständen wirkst du und bringst neue Liebe und Versöhnung in unsere Herzen, in unsere 
Familien, in unsere Gemeinden und in unser Land.

Du bist immer derselbe.

Das Kindlein in der Krippe wird zum Mann am Kreuz, der uns durch sein Opfer erlöst.

Und der Weihnachtsfriede, den du schenken willst ist unvergänglich wenn wir den Fokus auf dich, 
unseren liebenden Retter setzen. 

Danke für dein Wirken im Jahr 2022. 

Wir vertrauen dir, dass du uns auch weiterhin in deiner Gnade und Liebe leiten wirst. 

Dein Reich komme und dein Wille geschehe,

Amen“


Ich wünsche euch allen eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit und ein erfülltes und 
mutiges 2023 und grüße euch mit der Jahreslosung, die im ersten Mose 16,13 steht:

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“


Petra Bojahr

Bereichsleiterin FcgGO 


