Newsletter 30/2020 vom 21.12.2020 - Weihnachten
Liebe Freundinnen und Freunde der Evangelischen Akademie im Saarland,
ein besonderes Jahr geht zu Ende.
Die Covid19-Pandemie hat unseren Alltag sehr verändert. Sowohl im privaten als auch im beruflichen
Bereich mussten viele gewohnte Abläufe anders gestaltet werden.
Auch in der Evangelischen Akademie im Saarland war 2020 kein gewöhnliches Jahr. Viele
Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Unsicherheit in der Planung war und ist an der
Tagesordnung, Flexibilität gefragter denn je. Das Team der Evangelischen Akademie war aber nicht
inaktiv. Arbeitskreise haben weiter getagt, neue Veranstaltungen wurden konzipiert.
Mit Hans-Hermann Bendzulla wurde außerdem ein langjähriger Weggefährte in den Ruhestand
verabschiedet, seine Nachfolgerin, Dr. Antje Schönwald, ist zurzeit mitten in der Einarbeitung.
Auch wenn uns ein vorsichtiger Blick ins neue Jahr erahnen lässt, dass uns die Pandemie noch eine
Weile begleitet, so gehen wir doch ganz optimistisch davon aus, dass wir in den kommenden
Newslettern auch wieder mehr (Präsenz-)Veranstaltungshinweise für Sie anbieten können.
Bis dahin hoffen wir, Sie freuen sich weiter über unsere kleinen Denkanstöße aus Bibel, Literatur,
Musik und Theater.
Genießen Sie die Zeit und bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihr Team der Evangelischen Akademie im Saarland
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Gesegnete Weihnachten
Noël béni

J.S. Bach, Weihnachtsoratorium
hören

Die Bibel
Und die Weisheit nahm Gestalt an
und wohnte unter uns
und wir sahen ihren Glanz
einen Glanz wie den eines einziggeborenen Kindes
von Mutter und Vater
voller Gnade und Wahrheit
Johannes Evangelium 1,14
Et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité;
et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean 1,14

Es ist ein Ros´entsprungen
hören
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Weihnachtswunder
Gerade wenn wir so gar nicht
die Freude von Weihnachten verspüren
dann ist das winzig große Göttliche
für uns in die Welt gekommen
dass es sich entfalte

Es hängt nicht von uns ab
und nicht von unserer Befindlichkeit
ob es Weihnachten wird
Es ist einfach
Johanna Wittmann
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Ich steh an deiner Krippen hier
hören

Frohbotschaft in Krisenzeiten
lesen

Chanukka 11. - 18. Dezember 2020
Chanukka ist ein acht Tage dauerndes jüdisches Fest, das jährlich im Dezember stattfindet. Die Juden
gedenken mit diesem Fest der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem vor rund 2200
Jahren. Der Überlieferung zufolge brannte das letzte rein gebliebene Öl acht Tage lang.
entdecken

1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum
teilnehmen
teilnehmen

Weihnachtsmärchen Staatstheater
Die Furcht, die du fühlst, Sancho“, sprach Don Quijote, „macht, daß du nicht recht siehst und hörst;
denn eine der Wirkungen der Furcht ist es, die Sinne zu verwirren, so daß die Dinge nicht als das
erscheinen, was sie sind.“
ansehen
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