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Gemeindegruß zum Advent 2020 

 

Liebe Geschwister nah und fern. 

 

Wir wünschen euch im Namen des Ältestenrates eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 

Der neue Gemeindebrief wird euch hoffentlich bereits erreicht haben. Wir werden den großen 

Gemeindebrief der Region „Drei Gleichen“ von nun an nicht mehr in Papierform verschicken (außer es 

möchte ihn jemand im Bereich ausdrücklich zugesandt haben). Auf der Homepage der Gemeinde, die z.Zt. 

umgebaut wird, wird der Gemeindebrief in digitaler Form ebenfalls veröffentlicht werden. Stattdessen wird 

es nun diese Version geben, die auch per e-Mail oder Post, wo keine e-Mailadresse vorliegt, leichter und 

günstiger und umweltschonender verschickt werden kann, und die vornehmlich Informationen für die 

Brüdergemeinemitglieder enthält. Ich hoffe, die Mitglieder im Bereich so besser informieren und mit ihnen 

Kontakt halten zu können. 

 

mailto:ev-pfarramt-neudietendorf@gmx.de


Monatsspruch Dezember: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe 

ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

Jes 58,7  

Jahreslosung 2021: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!        

Lk 6,36 

Liebe Schwestern und Brüder 

Advent, Weihnachten und der Jahreswechsel – eine intensive Zeit steht bevor. Das Jahr 2020 neigt sich 

dem Ende zu – ein Jahr, welches sich in unser kollektives Bewusstsein eingeprägt hat. Es ist eine Zeit der 

gespannten Erwartung, auf ein Weihnachtsfest unter Coronabedingungen und mit der Hoffnung auf ein 

neues Jahr, in dem sich die gewohnte Normalität wieder einstellen möge. Ich habe im Rückblick aber auch 

viele schöne Momente in diesem Jahr erleben dürfen, die ich dankbar zu schätzen weiß.  

Die Texte , welche für Dezember und das neue Jahr ausgewählt wurden, deuten für mich in dieselbe 

Richtung. Unser Leben ist von der Barmherzigkeit Gottes getragen. Er begegnet uns mit unerschöpflicher 

Liebe und der Bereitschaft, uns anzunehmen und zu vergeben. Aus dieser Gewissheit heraus, dass wir 

einen barmherzigen Vater im Himmel haben, können wir nicht nur Barmherzigkeit unseren Mitmenschen 

erweisen, wir sollen es auch tun. Brot für die Welt ist die Aktion des Diakonischen Werkes der 

evangelischen Kirche, für die wir traditionell jedes Jahr zu Weihnachten sammeln. Brich mit dem 

Hungrigen dein Brot, wird so möglich, auch wenn wir in Deutschland leben, in einem Land, in dem 

niemand hungern muss. Brot für die Welt gibt aber nicht nur Nahrung, sondern kümmert sich um 

allgemeine würdige Lebensumstände von Menschen in Not. Durch unsere Unterstützung können 

Obdachlose ins Haus geführt werden und gekleidet werden. Es ist leicht sich dem Elend in der Welt zu 

entziehen, aber dazu sind wir nicht berufen. Hinschauen und helfen, wo es uns möglich ist - da liegt Segen 

drauf.  

Gott wurde Mensch. In Jesus Christus hat er sich selbst ganz für uns hingegeben. Das ist die Botschaft 

die wir zu Weihnachten hören und darin Freude finden. Was sind wir darauf hin bereit zu geben? 

Gott. Würde.  Mensch.  So der veränderte Slogan zu Weihnachten von Brot für die Welt. Wir haben 

unsere Würde in der Gotteskindschft, die uns geschenkt ist in Christus. Wir dürfen dieses Geschenk 

annehmen. Lasst uns dieses Geschenk aber nicht nur für uns selbst behalten, sondern lasst es uns 

weitergeben und uns für Menschenwürde für alle Menschen einsetzen. 

Gott segne Sie / Euch, 

Pfarrer Andreas Albrecht 

       Hosiannaversammlung am 1. Advent 2020 in der Brüderkirche Neudietendorf  



Neuigkeiten und Termine 

 

Neuer Festnetzanschluss des Pfarramtes 

 

Die Gemeinde ist nun wieder telefonisch erreichbar und zwar unter der Nummer 036202 714646. 

Bruder Albrecht ist vormittags in der Schule als Religionslehrer aktiv und kann daher erst nachmittags 

telefonisch erreicht werden. Es gibt aber einen Anrufbeantworter, der die hinterlassenen Nachrichten in 

Textform auf sein Mobiltelefon schickt, also bitte langsam und deutlich aufsprechen.  

 

Veränderungen im Ältestenrat 

 

Der Ältestenrat ist das Leitungsgremium unserer Gemeinde und Ansprechpartner für die Belange der 

Gemeindeglieder. Er besteht aus vier gewählten Mitgliedern (Schw. Reiche, Schw. Haberkorn, Schw. 

Bangsow-Rose, Schw. Vogel, der Kirchenrechnerin und dem Gemeinhelfer, sowie Schw. Seeling als 

berufene Vertreterin der Bereichsmitglieder und unserem Vertreter Br. Burckhardt in der Synode, ohne 

Stimmrecht.   

Schwester Susanne Reiche ist als neue Vorsitzende des Ältestenrates gewählt worden (Tel. 036202 77325). 

Bruder Albrecht übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. Wir begrüßen im neuen Jahr Schwester Gnodtke 

als neue Kirchenrechnerin der Gemeinde, die damit qua Amt Mitglied des Ältestenrates wird und Schw. 

Findeis ablöst. Im Jahr 2021 soll auch wieder eine Wahl zum Ältestenrat durchgeführt werden, bei der 

zwei Mitglieder zur Wahl stehen. Wir wünschen allen Mitgliedern des Ältestenrates Gottes Segen für ihren 

Dienst.  
 

 

Unser kleiner Büchertisch mit den Artikeln aus dem Faircafé ergeben einen schönen Bazar 
 

Losungen und Herrnhuter Sterne 
 

Da der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, werden die Losungen für das Jahr 2021 und 

die Herrnhuter Sterne in der Adventszeit über unseren Büchertisch verkauft. Mittwochs zwischen 16 und 

17 Uhr und nach den Predigtversammlungen können diese zusammen mit fair gehandelten Produkten im 

Kirchsaal erworben werden. 

 

 



Advent und Weihnachten 2020 feiern 

 

Vorbehaltlich gesetzlicher Restriktionen, werden wir gemäß unserem Hygienekonzept versuchen, die 

Advents- und Weihnachtszeit dieses Jahr angemessen zu begehen.Wir haben uns entschlossen, das Singen 

bis auf Weiteres im Saal einzustellen. Es gab auch Fälle von Corona in der Gemeinde und der Kindergarten 

war für zwei Wochen geschlossen. Wir werden draußen singen und Musik und Texte innen hören und 

lesen. 

Jeden Tag wird ein Fenster in Neudietendorf als Adventskalender schön gestaltet und um 18 Uhr 

erleuchtet. 

Am 2.12. werden wir eine adventliche Orgelmusik mit Lesungen um 19 Uhr anbieten 

Am 9.12. findet statt der Adventsfeier der Gemeinde um 18 Uhr eine Adventssingstunde draußen ums 

Feuer statt.  

Am 16.12. findet um 19 Uhr eine weitere musikalische Adventsversammlung statt. 

Am 24.12. Heiligabend werden wir zwei kleine Christnächte mit Krippenspiel und die große Christnacht 

um 19 Uhr anbieten.  Die kleine Christnacht um 15 Uhr wird innen stattfinden und die zweite kleine 

Christnacht um 16.30 Uhr wird im Freien auf dem Gelände des Zinzendorfhauses stattfinden. 

Am 25.12. 10 Uhr findet die Versammlung zum ersten Christtag statt und  

am 26.12. der Festschlussmit Weihnachtsliedern um 19 Uhr. 

Am 31.12. laden wir zur Jahresschlussfeier um 23.30 Uhr ein. 

Da es aber ein begrenztes Platzangebot gibt, ist eine Voranmeldung für die Heiligabendgottesdienste 

unter folgendem Kontakt erforderlich: ev-pfarramt-ndf@gmx.de oder 036202-714646. 

        Der Zinzendorfplatz in Neudietendorf am 1.12.2020 6.30 Uhr 

 

 

 

Neuer Hauskreis für junge Erwachsene (z.Zt. Coronabedingt ausgesetzt) 

 

Wir treffen uns wöchentlich mittwochs um 19 Uhr in Wohnungen der Hauskreismitglieder, essen 

miteinander Abendbrot, singen Lobpreislieder und lesen gemeinsam den Bibeltext, welcher für den jeweils 

kommenden Sonntag als Predigttext vorgeschlagen ist und tauschen uns darüber im offenen Gespräch aus. 

Zum Abschluss gegen 21.30 Uhr nehmen wir uns Zeit für eine Gebetsgemeinschaft. Es werden keine 



besonderen Vorkenntnisse oder Mitgliedschaften in diesem ökumenisch offenen Angebot vorausgesetzt 

und wir freuen uns über jeden, der mit uns die Heilige Schrift besser kennenlernen möchte. Im Dezember 

beginnen wir gemeinsam mit der Gemeinde im Saal der Brüderkirche mit der Adventssingstunde. 

 

Unsere Orgelrestaurierung 

 

Die Königin der Instrumente, so wird sie bezeichnet wegen ihres prächtigen Äußeren und ihres gewaltigen 

Klanges! 

Wir können mit Dank und Freude berichten, dass der 1. Arbeitsschritt der Orgelrestaurierung gelungen und 

abgeschlossen ist. Die gesamte Spieltischanlage war mehrere Monate in einer Orgelbauwerkstatt und 

wurde komplett restauriert und anschließend wieder eingebaut und angeschlossen. Die Elektrik wurde 

erneuert und die Holzverkleidung denkmalgerecht restauriert. Die Wartungsfreundlichkeit ist durch 

konstruktive Maßnahmen verbessert worden. 

Das alles konnte mit Spenden und Kollekten finanziert werden, die wir über mehrere Jahre 

zweckgebunden gesammelt haben. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen 

beigetragen haben. Aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Zwei weitere  Arbeitsschritte zur  

Restaurierung der Orgel stehen noch aus. Die Windladen und das gesamte Orgelinnere bedürfen der 

Reinigung und Überarbeitung, einschließlich des Pfeifenwerkes, ebenso die Reinigung der Windanlage 

und die Überprüfung der Bälge und Kanäle.   

Unseren beiden ehrenamtlichen Organistinnen sagen wir einen großen Dank für ihren Dienst und 

wünschen ihnen eine gesegnete musikalische Ausgestaltung in unseren Versammlungen, gerade wenn der 

Corona bedingte Gemeindegesang entfallen muss.      Gisela Findeis                                                                                     
                                                                                                                       
Die Schwesternwerkstatt, welche vom 8.-11.1. in Neudietendorf stattfinden sollte muss leider ausfallen. 

 

Informationen über die Herrnhuter Brüdergemeine im Internet 
Der Herrnhuter Bote kann digital als Newsletter unter folgender Adresse bestellt werden presse@ebu.de . 

So bleibt ihr über alle Informationen aus unserer Provinz gut informiert.  

Auch die Internethomepage der Brüderunität möchte ich euch ans Herz legen: 

https://www.ebu.de/startseite/.  

Es gibt seit einiger Zeit auch einen professionell betreuten Facebook-Auftritt der EBU: 

https://www.facebook.com/moravians.herrnhuter/.  

Auch die Losungen haben einen eigenen Internetauftritt https://www.losungen.de/die-losungen/. 

 

Singstunden und Gottesdienste online aus den Gemeinden der herrnhuter Brüdergemeine in Deutschland 

findet ihr hier. 

Livestream der Versammlungen aus Königsfeld:  

https://koenigsfeld.evara.de/aktuell/online-uebertragung/ 

Videos aus Herrnhut (Singstunden und Leseversammlungen): 

https://www.youtube.com/channel/UC7F5BmXjLxd-kTS6XPJl1Iw/videos 

Videos aus Neugnadenfeld (Wohnzimmerkirche): 

https://www.youtube.com/channel/UCmJ6oqp-Wjk9pgk6VtDiwGg/videos  
 

Zu guter Letzt: 

Wir hatten Coronafälle in unserer Gemeinde. Und der Kindergarten war zwei Wochen geschlossen, sodass 

viele in Quarantäne waren. Wir wünschen gute Genesung und allen anderen, dass sie von dieser Krankheit 

verschont bleiben. 

 

Schöne Grüße Andreas Albrecht  

 
PS. Ich bin inzwischen in der Pfarrwohnung eingezogen und das Amtszimmer wird diese Woche auch fertig. Heute wurde die 

neue Heizung eingebaut und wir haben unser Advents-Fenster und eine Adventssingstunde gehabt. Religionsunterricht ist 

derzeit leider nur eingeschränkt möglich. Ich hoffe, bald alle Gemeindeglieder mal gesprochen zu haben.  

 

PPS. Wer seinen Gemeinbeitrag noch nicht entrichtet hat, möge dies bitte noch in diesem Jahr tun.  

Bankverbindung: IBAN DE 47 5206 0410 0008 0233 87  BIC:GENODEF 1EK1 
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