
einen gesegneten 4. Advent 

frohe lichtvolle Weihnachten 

und einen guten Start 
mit Glaubenszuversicht auf Jesus Christus 

ins Jahr 2021
wünschen 

Ha�wig Schult mit einem biblischen Impuls und 

Sylvia Naumann mit dem Verteilen dieses Grußes;

einem kleinen Gruß, des Annaberger Gemeinschaftsbezirkes

besonders für die Orte, in denen durch derzeitige Coronalage 

kein praktisches Miteinander Treffen möglich ist.

Wir haben viele relativ sorgenfreie gute Jahre erleben dürfen 

und müssen uns nun einstellen auf eine angefochtenere Zeit. 

Aber JESUS bleibt gestern, heute und morgen derselbe.

Er ist bei uns, ein starker Held, Heiland, Hirte.

Er kommt uns entgegen. 

Also lassen wir unsere Glaubenslichter brennen,

füllen wir sie mit dem zuverlässigen Wort Gottes,

mit der Gewissheit, 

daß das Wort vom Kreuz unsere Erlösung ist, 

mit der Freude am Herrn Jesus, der in uns lebt 

und bereits Tod und Teufel überwunden hat und das für uns. 

Mögt ihr SEIN besuchen täglich erfahren 

und IHM verbunden sein.
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