Bild: nkoban
AM SAMSTAG, 25. DEZEMBER 2021 UM 08:00 UHR WIRD 98. FOLGE DES PODCASTS "HEILIG
KREUZ ON AIR" ONLINE SEIN.
https://heiligkreuzpodcast.podigee.io/98-neue-episode
„ZU WEIHNACHTEN WÜNSCHE ICH MIR ...“ (WEIHNACHTSTAGE)
IHNEN, EUCH ALLEN EIN FROHES WEIHNACHTSFEST! MERRY CHRISTMAS, FELIX NAVIDAD,
BUON NATALE, FELIX NATALE, JOYEUX NOEL, WESOLYCH SWIAT, SRETAN BOZIC, SELAMAT
HARI NATAL.
Der wahre Friede Gottes ist in seinem Sohn Jesus erschienen. Mit dieser guten Nachricht feiern
wir diese Weihnachts–Audio-Andacht
Wenn es dunkel ist, sehnen wir uns nach Licht. In unserer Welt und in unserem persönlichen
Leben gibt es manche Dunkelheit. Gott lässt in diese Dunkelheiten hinein ein Licht aufstrahlen,
das Kind, das in Bethlehem geboren wurde. Es möchte damals wie heute Licht in unsere Welt, in
unser Leben bringen. Lassen wir uns nun in dieser Andacht erfüllen von diesem weihnachtlichen
Licht, von weihnachtlicher Freude.
(Aus: Liturgie konkret)
Diese Audio-Andacht finden Sie unter:
https://heiligkreuzpodcast.podigee.io/
http://hk.dateienbox.de/index.php/corona/podcast
https://maximiliankolbe-hh.de/impulse/podcast/ NEU!
https://open.spotify.com/show/4f0E6TMFaaIW5ElRs7cuZV
https://www.deezer.com/de/show/1210222
Die Audio-Andachten können jetzt auch per Telefon unter folgenden Telefonnummern abgehört
werden:
die aktuelle Andacht: (0345) 483 41 25 80
die Andacht aus der Vorwoche: (0345) 483 41 25 81
(zum normalen Festnetztarif des jeweiligen Telefonanbieters, bei Festnetzflatrate kostenlos. Bei
Anrufen mit dem Mobiltelefon und aus dem Ausland können die individuellen Tarife
möglicherweise teurer sein, wenn es keine Flatrate ins deutsche Festnetz gibt)

#heiligkreuzonair #heiligkreuzpodcast #roterfadeninheiligkreuz #inBeziehungbleiben #bleibtgesu
nd #digitalekirche

Bild: nkoban
AM FREITAG, 24. DEZEMBER 2021 UM 14:00 UHR WIRD 97. FOLGE DES PODCASTS "HEILIG
KREUZ ON AIR" ONLINE SEIN.
https://heiligkreuzpodcast.podigee.io/97-neue-episode
„DER KLANG DER WEIHNACHT“ (HEILIGABEND 2021)
Besonderheit: Krippenspiel
Seit fast 30 Jahren wird immer kurz vor Heiligabend eine ganz bekannte Weihnachtsgeschichte im
Fernsehen gesendet, die sicherlich viele von uns kennen: „Der kleine Lord“. Auch ich schaue mir
jedes Jahr, diesen Filmklassiker an.
Die Geschichte des Filmes beschreibt anrührend in humor- und liebevoller Art, die Beziehung
zwischen dem achtjährigen Ceddie Errol, seiner Mutter und seinem Großvater, dem britischen Earl
von Dorincourt.
Der adlige Großvater holt seinen Enkel, den er vorher nie gesehen hatte, nach England, da er der
einzige noch lebende Nachfolger ist und er später sein Erbe antreten soll. Aber der Earl ist ein
kaltherziger, verbitterter und gefühlsloser Mensch gegenüber seinen Mitmenschen, auch
gegenüber seiner Familie.
Doch nach und nach gelingt es dem Jungen, mit seiner offenherzigen und liebenswerten Art, das
Herz des Großvaters zu erweichen. Trotz der sehr schwierigen Situation und Umstände tritt er so
ganz unerwartet in das Leben des alten Mannes ein.
Am Weihnachtsfest öffnet sich schließlich der alte Mann. Voller Hoffnung und innerer Freude, was
kommen wird, verändert er seine bisherige Einstellung zur Familie und den Mitmenschen und – er
erkennt den Klang von Weihnachten.
Auch am heutigen Heiligabend, an dem wir die Geburt Christ feiern, kann es für uns – wie in der
Geschichte zwischen dem alten Earl und seinem Enkel – eine Chance sein, uns immer wieder neu
zu besinnen und zu erkennen, was in unserem Leben wichtig ist.
Heiligabend kann für uns im Jahr 2021, trotz aller Widrigkeiten rund um die Corona-Pandemie, zu
einer Botschaft der Hoffnung werden – wenn wir das Kind in der Krippe in unser Herz lassen.
Denn wo immer wir sind: Gott kann hier und heute in unser Leben eintreten. Wir können ihm
begegnen in der Gestalt des Kindes in der Krippe oder auch in der Begegnung mit den Menschen.
Vielleicht hören auch wir dann den Klang der Weihnacht.
© Heinz Slenczek

Diese Audio-Andacht finden Sie unter:
https://heiligkreuzpodcast.podigee.io/
http://hk.dateienbox.de/index.php/corona/podcast
https://maximiliankolbe-hh.de/impulse/podcast/ NEU!
https://open.spotify.com/show/4f0E6TMFaaIW5ElRs7cuZV
https://www.deezer.com/de/show/1210222
Die Audio-Andachten können jetzt auch per Telefon unter folgenden Telefonnummern abgehört
werden:
die aktuelle Andacht: (0345) 483 41 25 80
die Andacht aus der Vorwoche: (0345) 483 41 25 81
(zum normalen Festnetztarif des jeweiligen Telefonanbieters, bei Festnetzflatrate kostenlos. Bei
Anrufen mit dem Mobiltelefon und aus dem Ausland können die individuellen Tarife
möglicherweise teurer sein, wenn es keine Flatrate ins deutsche Festnetz gibt)
#heiligkreuzonair #heiligkreuzpodcast #roterfadeninheiligkreuz #inBeziehungbleiben #bleibtgesu
nd #digitalekirche

