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Adventsandachten im
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Impulse, Texte und Anregungen
zur Vorbereitung auf

Weihnachten
für jeden Tag
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Liebe Besucherinnen und Besucher 
der Kirche,
schön, dass Sie sich etwas Zeit genommen
haben,  um  ein  wenig  echte  Ruhe  und
wirkliche  Besinnlichkeit  in  den  Advent  zu
bringen.
Für jede Woche im Advent liegt  hier  in der
Kirche jeweils ein Heft aus, mit dem Sie sich
jeden  Tag  auf  Weihnachten  einstimmen
können, mit je eigenen Texten und Liedern,
mit  diesem  Heft  jetzt  also  schon  in  der
vierten Woche.
Die  angegebenen  Lieder  mit  den
gesprochenen Texten können Sie sich auch
ansehen und anhören, wenn Sie dem jeweils
zu  den  Tagen  angegebenen  Link  auf  der
letzten  Seite  folgen  oder  einfach  den  QR-
Code einscannen.
Falls Sie technisch nicht so versiert sind, gibt
es bestimmt Kinder oder Enkelkinder in der
Familie, die Ihnen dabei helfen.
Gerne können Sie deshalb auch das Heft mit
nach Hause nehmen und es – mit oder ohne
Internetanbindung, alleine oder mit  anderen
– nutzen.
Dazu gibt es zusätzich zu diesem Heft eine
kurze  „Anleitung  zur  Stille“  auf  einem
gesonderten Zettel.
Die Aufnahmen, die bei den Links zu sehen
sind,  wurden  aufgenommen  in  den
katholischen  Kirchen  von  Pfalzdorf,
Asperden,  Hülm,  Kessel,  Hassum  und
Hommersum,  sowie  in  den  evangelischen
Kirchen von Pfalzdorf und Nierswalde.
Wir wünschen Ihnen in diesen schweren 
Tagen ganz besonders eine gute, besinnliche
und hoffnungsvolle Adventszeit:
Die  Seelsorger*innen  der  evangelischen
Kirchengemeinde  Pfalzdorf-Nierswalde  und
der Pfarrgemeinde St. Martinus GocherLand:
Jens Kölsch-Ricken
Lothar Elbers
Irmgard Heimbach
Uchenna Aba
Aloys Pfalsdorf
Christoph Huismann
Jochen van Loon
Joseph Madanu
Christoph Schwerhoff
Dieter van Wickeren

21. Dezember

Links zu den gesprochenen Texten und den 
Liedern auf der Umschlagrückseite!

Lied: Es kommt ein Schiff, geladen

Noch vor zwölf Monaten hätten wir über eine 
ruh- und rastlose Vorweihnachtszeit geklagt. 
Heute erleben wir an den letzten Tagen vor 
Heilig Abend im Lockdown gezwungener 
Maßen einige adventliche, ruhige Momente. 
Das mag uns die Chance eröffnen, neu über 
die Adventszeit nachzudenken. Dass sie uns 
nämlich einlädt, auf das kommende Kind in 
der Krippe zu blicken und die Hoffnung 
aufzunehmen, die von ihm ausgeht, die 
schon so viele Menschen verändert hat. Sie 
lädt uns ein, uns „Aus-Zeiten" der Stille zu 
gönnen, zu Singen, über Texte der Bibel 
nachzudenken, Zeit zum Nachdenken über 
das eigene Leben und das Grundvertrauen in
Gott. Heute einmal unter dem biblischen 
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Leitwort „Siehe, ich sende einen Engel vor dir
her" aus dem zweiten Buch Mose (2. Mose 
23, 20.). Wie eine tröstende Grundmelodie 
soll es uns in diesen Tagen begleiten und 
vergewissern: in allem, was wir tun und 
lassen, was wir beenden und beginnen, 
können wir der Nähe Gottes gewiss sein.
(Jens Kölsch-Ricken)

GEBET
Komm zu uns Gott und verwandle diese 
Welt. Schenke ihr den Frieden, nach dem sie
sich so sehr sehnt. Verwandle unser Leben 
und lass uns dir nachfolgen. Komm zu uns 
Gott und öffne unsere Herzen, damit es 
Advent und Weihnachten für uns werde. 
Amen.
(Jens Kölsch-Ricken)

LIED Es ist ein Ros entsprungen

SCHRIFTLESUNG aus Jesaja 7,10–14.
Beim Propheten Jesaja heißt es im 7. 
Kapitel: Und der HERR redete abermals zu 
König Ahas und sprach: Fordere dir ein 
Zeichen vom HERRN, deinem Gott, es sei 
drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe!
Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, 
damit ich den HERRN nicht versuche. Da 
sprach Jesaja: Wohlan, so hört, ihr vom 
Hause David: Ist's euch zu wenig, dass ihr 
Menschen müde macht? Müsst ihr auch 
meinen Gott müde machen? Darum wird 
euch der HERR selbst ein Zeichen geben: 
Siehe, eine junge Frau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären, den wird sie 
nennen Immanuel, d.h. »Gott mit uns!«. 
Amen.

ANGEDACHT (zum Bild links auf Seite 2)
Ich sehe einen Engel. Bescheiden blickt er 
nach unter, hält die rechte Hand auf dem 
Herzen, überreicht mit einen Zweig vom 
Baum des Lebens. Ein „schenkenden Engel“.
Das Bild strahlt eine unglaubliche Ruhe und 
Gelassenhei aus. Zu sehr sind wir mit 
Vorbereitungen, Planen, Arbeit und den 
Gedanken, was wir anderen schenken 
können und ob das auch das Richtige sei, 
beschäftigt. Finden wir da überhaupt zur 

Ruhe, zu einer Haltung, uns selbst 
beschenken zu lassen? Wann habe ich mich 
über ein Geschenk wirklich von Herzen 
gefreut?!
Wenn ich an die Heiligabende meiner 
Kindheit und Jugend zurückdenke, so hatten 
die Geschenke immer eine besondere 
Bedeutung für mich.
Die typische Weihnachtsstimmung war 
natürlich auch ganz wichtig, die großen und 
kleinen weihnachtlichen Geheimnisse, der 
Weihnachtsgottesdienst mit den vertrauten 
Liedern wie „O du fröhliche“ oder „Stille 
Nacht, heilige Nacht“, der Tannenbaum, das 
traditionelle Essen, die Verwandten.
Aber die einzelnen Geschenke prägten die 
Weihnachtsfeste doch in besonderer Weise. 
Wie oft eröffneten sich mir durch Geschenke 
ganz neue Welten. Mit dem neuen Rad 
konnte ich viel unterwegs sein. Ein Buch 
konnte mir neue Bereiche aufschließen und 
ich entdeckte Themen, die mich noch über 
viele Jahre hinweg beschäftigten.
Ich erinnere mich, dass ich, je älter ich 
wurde, zunehmend Geschenke erhielt, die 
mir mit der Bemerkung übergeben wurden, 
dass sie ein besonderes Geschenk, dass sie 
"etwas fürs Leben" seien. 
Damit war gemeint, dass das Geschenk so 
ausgewählt worden war, dass es mich ein 
Leben lang, oder zumindest für lange Zeit, 
begleiten konnte. 
Das Geschenk war nicht in erster Linie für 
den sofortigen, sondern mehr für den 
langfristigen Gebrauch gedacht. Manche 
dieser Geschenke begeisterten mich sofort, 
in andere musste ich gewissermaßen erst 
"hineinwachsen". Aber als ich sie dann lieben
gelernt hatte, mochte ich sie gar nicht mehr 
missen.
Die nahende Geburt Jesu Christi möchte 
auch ein "Geschenk fürs Leben" sein.
Im Weihnachtsevangelium hören wir an 
Heilig Abend, was die Engel damals auf den 
Hirtenfeldern Bethlehems verkündeten: 
"Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen Volk 
zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der 
Messias, der Herr." 
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Dass Gott uns zu Weihnachten mit seinem 
Sohn, mit seiner Nähe beschenkt, scheint mir
auch so ein "Geschenk fürs Leben" zu sein.
Es ist ein Geschenk, das spontane Freude 
auslösen kann, ein Geheimnis, in das man 
aber auch zuweilen erst hineinwachsen 
muss, um es wirklich zu verstehen.
Ein "Geschenk fürs Leben" ist für den 
längeren Gebrauch gedacht. Man braucht 
keine Sorge zu haben, dass es sich so 
schnell abnutzt. Und es ist ein Geschenk, 
das sich immer wieder neu verstehen lässt 
und mit dem man immer wieder neu 
umzugehen lernt.
Das JA Gottes zu mir ist ein Geschenk, das 
jedes Jahr in neuer Verpackung unter dem 
Tannenbaum liegt.
 Ich stelle mir vor, dass Gott mir ein schönes 
Paket gepackt hat, das jedes Weihnachtsfest
wieder ganz frisch unter meinem 
Tannenbaum liegt und ausgepackt werden 
möchte. 
In diesem Paket wartet auf mich die 
weihnachtliche Botschaft: Fürchte dich nicht, 
denn dir ist der Heiland geboren! Ich, dein 
Gott, sage JA zu dir. Ich will dir in diesem 
Kind nahe sein und dir in diesem Kind meine 
Liebe zeigen.
Ich packe das Paket aus und versuche, 
dieses Geschenk immer besser verstehen zu
lernen. 
Damit es mir leichter fällt, einen guten 
Zugang zu finden, erreicht mich die 
Weihnachtsbotschaft jedes Jahr in anderer 
Weise.
Wir dürfen die weihnachtliche Botschaft der 
Engel auch in diesem Jahr uns ganz 
persönlich zusprechen lassen: Fürchte dich 
nicht, denn der barmherzige Gott kommt auf 
die Erde, Gott wird Mensch, um auch dir 
seine Liebe zu zeigen. Er will dir gerade auch
in diesen Weihnachtstagen nahe sein, in 
allem Kummer, wenn Du Menschen vermisst,
die in diesem Jahr unter dem Tannenbaum 
fehlen, in aller Freude, wenn das Schenken 
und Beschenkt werden glückt. Amen.
(Jens Kölsch-Ricken)

Lied: Seht, die gute Zeit ist nah

GEBET
Gott, drei Tage vor dem Heiligen Abend 
bringen wir unsere Wünsche und Bitten vor 
dich. Bitten um Gesundheit für uns und 
unsere Familie und um die Kraft, in uns zur 
Ruhe zu kommen. Gott, lass uns voller 
Hoffnung sein - voller Hoffnung auf dich, 
dass du uns auf unserem Weg leitest. Bitten, 
dass wir Frieden finden in der Advents- und 
Weihnachtszeit. Gott, lass die Lichter der 
Kerzen in der Adventszeit den Weg in die 
einsamen, gestressten, verzagten, traurigen 
Herzen finden. Bitten, dass wir die Momente,
in denen uns ein Engel begegnet, erkennen 
und uns davon anrühren lassen. Bitten, dass 
wir im Licht deiner Liebe leben lernen, 
miteinander und mir dir. Amen.
(Jens Kölsch-Ricken)

Sendung und Segen
So segne uns auf dem Weg durch diesen 
Advent der entgegenkommende Gott der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied: Gott sei Dank durch alle Welt

22. Dezember

Links zu den gesprochenen Texten und den 
Liedern auf der Umschlagrückseite!

Lied: 
Wir sagen euch an den lieben Advent

Jede Kerze hat eine besondere 
Ausstrahlung; nicht nur, dass sie die 
Umgebung erhellt, sie wirkt auf den 
Menschen ein – mit ihrem flackernden Licht 
und ihrer Wärme, je nach Anlass und 
Situation.
Kerzen brennen beim Essen oder 
Zusammensitzen, beim Lesen, Schreiben 
und allem, was Menschen verrichten.
Sie werden gern am Abend oder in der 
dunklen Jahreszeit oder im Advent 
angezündet.
Kerzen brennen zu besonderen Festen wie 
Geburtstag und Namenstag, Jubiläum, 
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besonderem Examen, Verabschiedung und 
Festessen.
Kerzen brennen an besonderen Orten wie in 
Kirchen auf dem Altar, als ewiges Licht vor 
dem Tabernakel, als Bittlicht oder Grabkerze.
In der Advents- und Weihnachtszeit werden 
viele Kerzen entzündet.
Sie weisen auf das große Licht hin, das mit 
der Geburt Jesu Christi in diese Welt 
gekommen ist.
Er selbst hat gesagt: „Ich bin das Licht der 
Welt.“  (Joh 8, 12)

In der oft betriebsamen Adventszeit kann es 
heilsam sein, sich für eine Weile vor eine 
Kerze zu setzen, ihr beim Brennen 
zuzusehen und still zu werden für das, was 
die Seele gerade bewegt, und für den offen 
zu werden, dessen Geburtstag wir bald in 
aller Welt feiern.
Wenn schon überall in den Häusern, 
Straßen, Betrieben, Schulen, Geschäften 
und Kirchen Kerzen angezündet werden, 
warum nicht auch bei mir?
Ich wünsche dir jeden Tag ein wenig Zeit für 
eine Kerzenstunde!
(aus: Bardeler Adventskalender 2015)

Lied: Zünde eine Kerze an

Jesus hat nicht nur von sich gesagt, dass er 
das Licht der Welt sei, in der Bergpredigt 
sagt er auch:
„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte 
an und stellt sie unter den Scheffel, sondern 
auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im 
Haus. So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie eure guten Taten sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.“

Licht sein für andere, das könne wir, wenn 
wir die Liebe Gottes zu den Menschen 
bringen durch unsere Worte, aber auch durch
unsere Taten.
Wie das geht, beschreibt der Apostel Paulus 
in seinem ersten Brief an die Christen in 
Korinth:

„Wenn ich in den Sprachen der Menschen 
und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, 
wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende
Pauke. 
Und wenn ich prophetisch reden könnte und 
alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis 
hätte; wenn ich alle Glaubens-kraft besäße 
und Berge damit versetzen könnte, hätte 
aber die Liebe nicht, 
wäre ich nichts.  Und wenn ich meine ganze 
Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib
opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die 
Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist
langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich
nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. 
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren
Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt
das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über
das Unrecht, sondern freut sich an der 
Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft 
alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals
auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, 
Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. 
Denn Stückwerk ist unser Erkennen, 
Stückwerk unser prophetisches Reden;  
wenn aber das Vollendete kommt, vergeht 
alles Stückwerk.  Als ich ein Kind war, redete 
ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und 
urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, 
legte ich ab, was Kind an mir war.  Jetzt 
schauen wir in einen Spiegel und sehen nur 
rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir 
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein 
Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich 
durch und durch erkennen, so wie ich auch 
durch und durch erkannt worden bin.  Für 
jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; doch am größten unter ihnen ist die 
Liebe.“

Lied: Wenn ich alle Sprachen …

Im Bardeler Adventskalender von 2015 ist 
dieser Text abgewandelt worden für unser 
Verhalten in der Vorweihnachtszeit:

Wenn ich mein Haus perfekt mit 
Weihnachtsketten, Tannenzweigen und 
klingenden Glöckchen schmücke,
aber keine Liebe für meine Familie habe,



6

bin ich nichts als eine Dekorateurin.
Wenn ich mich in der Küche abmühe, 
kiloweise Weihnachtsplätzchen backe, 
Feinkostgerichte zubereite und zum Essen 
einen mustergültig gedeckten Tisch 
präsentiere,
aber keine Liebe für meine Familie habe,
nützt es mir gar nichts, denn ich bin nichts 
als eine Köchin.
Wenn ich den Christbaum mit glänzenden 
Engeln und gehäkelten Sternen schmücke, 
an ergreifenden Feiern teilnehme und im 
Chor großartige Lieder singe,
aber das Jesuskind vergesse,
dann habe ich nicht begriffen, worum es an 
Weihnachten geht.
Die Liebe unterbricht das Backen, um das 
Kind zu umarmen.
Die Liebe lässt das Dekorieren sein und 
küsst den Ehemann.
Die Liebe ist freundliche trotz Eile und 
Stress.
Die Leibe beneidet andere nicht um ihr Haus 
mit ausgesuchtem Weihnachtsporzellan und 
passenden Tischtüchern. 
Die Liebe schreit die Kinder nicht an, 
sondern ist dankbar, dass es sie gibt.
Die Liebe gibt nicht nur denen, die etwas 
zurückgeben, sondern beschenkt gerade 
diejenigen mit Freude, die das Geschenk 
nicht erwidern können.
Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft 
alles, erduldet alles.
Die Liebe hört niemals auf.
Fotohandys werden zerbrechen, 
Perlenketten werden verloren gehen, 
Golfschläger werden verrosten.
Aber das Geschenk der Liebe bleibt.

Segen:
Du, Gott der Anfänge, segne uns,
wenn wir deinen Ruf hören,
wenn deine Stimme uns lockt 
zu Aufbruch und Neubeginn.
Du, Gott der Anfänge, behüte uns,
wenn wir loslassen 
und Abschied nehmen,
wenn  wir  dankbar  zurückschauen  auf  das,
was hinter uns liegt.
Du, Gott der Anfänge, 

lass dein Gesicht leuchten über uns,
wenn wir in Vertrauen und Zuversicht 
einen neuen Schritt wagen
auf dem Weg unseres Glaubens.
Du, Gott der Anfänge,
sei uns gnädig,
wenn Angst uns befällt 
vor dem Tor in ein unbekanntes Land,
wenn wir Schutz suchen bei dir 
vor den Stürmen der Nacht.
Du, Gott der Anfänge,
schenke uns Frieden,
wenn der eigene Weg uns aufwärts führt,
wenn wir Lebewohl sagen.
Lass die Blumen blühen 
für jeden von uns, 
lass Wind uns den Rücken stärken
und die Sonne warm 
auf das Gesicht scheinen,
wo immer wir gehen.
Du, Gott der Anfänge,
segne uns,
im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
(Wilhelm Ruhe)

Lied: Und ein neuer Morgen

23. Dezember

Links zu den gesprochenen Texten und den 
Liedern auf der Umschlagrückseite!

Lied: 
Wir sagen euch an den lieben Advent

Da leben wir.
Da müssen wir leben. Ungefragt.
Unsere Welt: 
Dunkelheit.
Einsamkeit.
Not.
Schuld.
Enttäuschung.
Das alles macht so dunkel 
und undurchsichtig.
Unsere Welt:
Wie verbaut.
Wie verstellt.
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Unsere Lieblosigkeit.
Unsere Härte.
Unsere Selbstsicherheit.
Unsere Süchte.
Das alles nimmt uns gefangen und verbaut
uns wie Stahlgerüste jede Aussicht.
Unsere Welt: Wie ein Pferch.
Die  wenigen  Lichter  aus  den  dunkeln
Häusern sind wie verlorene Hoffnungen.
Das bisschen Glück dahinter 
ist nur ganz privat.
Exklusiv.
Die große Lampe 
verstärkt noch die Dunkelheit und Armut.
Sie wärmt nicht auf, sie leuchtet nicht.
Sie lässt frieren.
Da gibt es keinen Ausweg.
Keinen Fluchtweg.
Wohin auch?
Da gibt es keinen Wegweiser, worauf steht:
Nach Hause du armer, kleiner Mensch.
Du  bist  da  falsch  am  Platz!
(Autor unbekannt)

In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir das Leuchten.
In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir, was nicht auf Erden ist.
In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir, was die Liebe übersteigt.
In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir die unbekannte Schönheit.
In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir das Erbarmen.
In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir einen Vater,
um uns zu retten vom Bösen,
das der Mensch in sich trägt.
In der Nacht der Finsternisse
erwarten wir einen Gott.
(Gebet aus Frankreich)

Lied:
Meine engen Grenzen

Wir  hören  eine  Lesung  aus  dem  Buch
Jesaja:
Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir./
Denn  der  HERR  hat  mich  gesalbt;  er  hat
mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft

zu  bringen,  um  die  zu  heilen,  die
gebrochenen  Herzens  sind,  um  den
Gefangenen Freilassung auszurufen und den
Gefesselten  Befreiung,  um  ein  Gnadenjahr
des  HERRN  auszurufen,  einen  Tag  der
Vergeltung  für  unseren  Gott,  um  alle
Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions
Schmuck  zu  geben  anstelle  von  Asche,
Freudenöl  statt  Trauer,  ein  Gewand  des
Ruhms statt  eines  verzagten  Geistes.  Man
wird  sie  Eichen  der  Gerechtigkeit  nennen,
Pflanzung  des  HERRN  zum  herrlichen
Glanz. (Jes 61, 1-3)

Als  Jesus  vor  fast  2000  Jahren  begann,
öffentlich  aufzutreten,  las  er  in  seiner
Heimatstadt  diesen  damals  schon  500
Jahren Text vor:

So  kam  er  auch  nach  Nazaret,  wo  er
aufgewachsen war,  und ging,  wie gewohnt,
am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand,
um  vorzulesen,  reichte  man  ihm  die
Buchrolle  des  Propheten Jesaja.  Er  öffnete
sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht:
Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich
den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit
ich  den  Gefangenen  die  Entlassung
verkünde  und  den  Blinden  das  Augenlicht;
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann
schloss  er  die  Buchrolle,  gab  sie  dem
Synagogendiener und setzte sich. Die Augen
aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat
sich  das  Schriftwort,  das  ihr  eben  gehört
habt,  erfüllt.  Alle  stimmten  ihm  zu;  sie
staunten über die Worte der Gnade, die aus
seinem Mund hervorgingen, und sagten: Ist
das  nicht  Josefs  Sohn?  Da  entgegnete  er
ihnen: Sicher werdet ihr mir  das Sprichwort
vorhalten: Arzt, heile dich selbst! Wenn du in
Kafarnaum so große Dinge getan hast,  wie
wir  gehört  haben,  dann tu  sie  auch hier  in
deiner  Heimat!  Und er  setzte  hinzu:  Amen,
ich sage euch:  Kein Prophet  wird in seiner
Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich
euch:  In Israel  gab es viele Witwen in den
Tagen  des  Elija,  als  der  Himmel  für  drei
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Jahre  und sechs  Monate  verschlossen war
und eine große Hungersnot über das ganze
Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde
Elija gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta
bei  Sidon.  Und  viele  Aussätzige  gab  es  in
Israel  zur Zeit  des Propheten Elischa.  Aber
keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer
Naaman. Als die Leute in der Synagoge das
hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen
auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus; sie
brachten ihn an den Abhang des Berges, auf
dem ihre Stadt  erbaut  war,  und wollten ihn
hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie
hindurch und ging weg.
(Lukas 4 16-30)

Es  war  eine  Ungeheuerlichkeit,  die  Jesus
sich da heraus nahm.
Nicht  nur,  dass  er  sich  dadurch  zum
Gesalbten, zum Messias erklärte.
Viel schlimmer für die Menschen damals war,
dass  er  dieses  Heil  nicht  nur  der  eigenen
Nation  verhieß,  sondern  auch  den  Nicht-
Juden.
Das  ging  den national  Denkenden zur  Zeit
Jesu zu weit, das war politisch nicht korrekt,
das  war  zu  offen,  zu  tolerant,  das  war
fremdenfreundlich.
Damals  wie  heute  galt:
Wenn  wir  die  Botschaft  Gottes  wirklich  
ernst  meinen,  dann  ist  sie  immer  auch
politisch.
Das  Heil,  das  Gott  verheißt,  macht  keinen
Halt
- nicht an Grenzen
- nicht an Nationalitäten
- nicht an Konfessionen oder Religionen
- nicht an Ethnien
- nicht an Geschlechtern
Das Heil, das Gott verheißt,
gilt allen Menschen, weltweit.
Der belgische Arbeiterpriester Joseph Cardijn
hat vor fast 100 Jahren gesagt:
„Jeder Mensch ist mehr Wert als alles Gold
der Welt,  weil  er Sohn oder Tochter Gottes
ist.“
Diese  Verheißung  ist  eine  Verheißung  des
Lichtes in der Dunkelheit,
des Farbenfrohen in dem tristen Einerlei des
Alltags,

der Fülle im Mangel der Not.
Und die Erfüllung dieser Verheißung begann
mit der Geburt Jesu Christi,
wird  immer  wieder  gegenwärtig,  wo  wir  in
seinem Sinne und aus seinem Geist handeln,
wo wir den Benachteiligten,
den Hungernden,
den Notleidenden
und den Trauernden
beistehen mit unserem Trost, 
unserer Hilfe und unserem Gebet.
Denn überall dort wird Gottes Reich sichtbar,
überall dort beginnt Weihnachten,
überall dort berühren sich Himmel und Erde.

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde

Segen:
Herr, 
in meinem Leben gibt es viel Alltagsgrau.
Ich bitte dich um Lebensfarben in mir,
damit mein Leben mit dir und den Menschen
besser gelingen kann.
Herr, gib mir vom Gelb des Lichtes
für die Dunkelheiten in meiner Seels.
Herr, gib mir vom Orange der Wärme
gegen alles unterkühlte in meinem Herzen.
Herr, 
gib  mir  vom  Grün  der  Hoffnungszeichen
gegen Resignation und 
Ausweglosigkeiten.
Herr, gib mir vom Rot der Liebe,
um davon wieder austeilen zu können.
Herr, gib mir vom Blau des Glaubens,
um meine Lebensentscheidungen in die Tat
umzusetzen.
Herr, gib mir vom Violett der Buße
für Wege zu Umkehr und Neuanfang.
Herr, gib mir vom Schwarz des Todes,
damit ich mich einstimme auf Abschiede.
Herr, gib mir vom Weiß des Neuen,
um für dich offen und bereit zu sein.
Herr, gib mir vom Braun der Erde.
für Beständigkeit und Ausdauer.
Herr, gib mir vom kostbaren Gold,
dass ich dich als das Kostbarste ehre.
Herr, gib mir ein wenig von allen Farben,
denn buntes Leben lebt sich leichter.
Herr,  zeige  mir  ab  und  zu  einen
Regenbogen,
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damit ich weiß: Du bist da!
Und immer dann, wenn es notwendig ist:
Lass mich Farbe bekennen!
(aus: Bardeler Adventsmeditationen 2015)

Dazu segne und behüte uns der allmächtige
und farbenfrohe Gott:
Der Vater,  der  Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied: Gottes guter Segen sei mit euch

24. Dezember

Links zu den gesprochenen Texten und den 
Liedern auf der Umschlagrückseite!

Lied: 
O Herr, wenn du kommst, 
wird die Welt wieder neu,
denn heute schon 
baust du dein Reich unter uns,
und darum erheben wir froh unser Haupt.
O Herr, wir warten auf dich. 
O Herr, wir warten auf dich.
O Herr, wenn du kommst, 
wird es Nacht um uns sein,
drum brennt unser Licht, 
Herr, und wir bleiben wach.
Und wenn du dann heim kommst, 
so sind wir bereit.
O Herr, wir warten auf dich. 
O Herr, wir warten auf dich.
O Herr, wenn du kommst, 
jauchzt die Schöpfung dir zu,
denn deine Erlösung wird alles befreien.
Das Leid 
wird von all deiner Klarheit durchstrahlt.
O Herr, wir warten auf dich. 
O Herr, wir warten auf dich.
O Herr, wenn du kommst, 
hält uns nichts mehr zurück,
wir laufen voll Freude 
den Weg auf dich zu.
Dein Fest ohne Ende 
steht für uns bereit.

O Herr, wir warten auf dich. 
O Herr, wir warten auf dich.
(Gotteslob Nr. 233; Text und Musik: Helga Poppe 1979)

Heute Abend feiern wir Weihnachten – 
Geburt Jesu- nur noch wenige Stunden.
Aber in diesem Jahr sehen unsere Feiern 
anders aus, weil wir Rücksicht auf unsere 
Familien und Freunde nehmen.
Liebgewordene Abläufe sind vielleicht in 
diesem Jahr nicht umzusetzen , aber 
Weihnachten fällt nicht aus.
Die Botschaft von Weihnachten bleibt 
bestehen, nur der Rahmen ist in diesem Jahr
ein anderer.

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude

Weihnachten: Was fühlen wir?
Begegnungen, die Freude bereiten
Worte, die Mut machen
Zeichen, die den Weg weisen
Liebe, die das Herz berühren
Augenblicke, die verzaubern

Fest der Freude: Was passiert?
Alle Lichter, die wir anzünden, verweisen uns
auf das Licht, das eindringt in die Dunkelheit 
des Lebens:
das uns erleuchtet,
das uns wärmt,
uns den Weg weist
und den Nächsten sehen lässt.

Bescherung: Was ist das?
Freundschaft
Liebe
Vergebung
Die wesentlichen Dinge unseres Lebens 
bekommen wir geschenkt.

Heilige Nacht: Was geschieht?
In dieser Nacht öffnet sich der Himmel, um 
für immer offen zu bleiben.
In dieser Nacht berührt der Himmel die 
Menschen, um sie für immer zu wandeln.
In dieser Nacht ist Gott Mensch geworden, 
um sich auf ewig mit uns zu verbinden.
In dieser Nacht ist alles anders.
(Nach Udo Hahn)
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Lied: Es ist für uns eine Zeit angekommen

Ehre sei Gott in der Tiefe.
Muffig riecht es hier unten im südpolnischen 
Salzbergwerk Wieliczka. Ich fröstele bei 
feuchten 17 Grad Lufttemperatur. 
Wir stehen fast 300 Meter tief unter der 
Erdoberfläche. Im schummrigen Licht gehen 
wir durch die Stollen und Kammern,vorbei an
einem großen Salzsee. 
Für die Bergleute damals muss das eine 
ziemliche Plackerei gewesen sein, hier das 
Salz aus dem Stein zu schlagen. 
Gasexplosionen gehörten zum täglichen 
Risiko.
Unser Guide führt uns aus einen der engeren
Stollen heraus. Plötzlich weitet sich mein 
Blick – und ich traue meinen Augen nicht: 
Wir stehen in einer riesigen Kathedrale. Ich 
sehe eine Nachbildung von Da Vincis 
Abendmahl, rechts steht eine Madonna mit 
Jesuskind und über uns funkeln Kronleuchter
– alles aus Salz. 
Die hohe Luftfeuchtigkeit hat schon manche 
Details verwittern lassen. Die Kathedrale ist 
eine von 22 Andachtsorten. Die Bergleute 
haben sie mit eigener Hand kunstvoll aus 
dem Stein geschlagen. Mehrere 
Generationen haben daran mitgewirkt. Ich 
lasse die Weite auf mich wirken. 
Der Kontrast zu den dunklen und engen 
Stollen tut gut. Was die Bergleute wohl 
motiviert hat, nach ihrer Schicht noch so viel 
Energie in die Gestaltung dieser Kapelle zu 
investieren? 
Offenbar trieb sie eine geerdete Frömmigkeit 
an: 
Das Leben ist mehr als nur harte Arbeit. Es 
braucht auch Schönheit und Andacht. Diese 
unterirdische Kapelle öffnet durch Stein und 
Salz hindurch ein Fenster zum Himmel. 
Wenn hier im Gottesdienst das „Ehre sei Gott
in der Höhe“ erklingt, dann spüren viele 
vermutlich noch eine andere Botschaft:“Ehre 
sei Gott in der Tiefe.“
(Jens Ehebrecht-Zumsande)

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe 
mich ruft

Aus dem Evangelium nach Matthäus.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt;
noch bevor sie zusammengekommen waren,
zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete –
durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie 
nicht bloßstellen wollte,
beschloss, sich in aller Stille von ihr zu 
trennen.
Während er noch darüber nachdachte, siehe,
da erschien ihm ein Engel des Herrn im 
Traum und sagte: Josef, Sohn Davids,
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir
zu nehmen;
denn das Kind, das sie erwartet, ist vom 
Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du 
den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen Sünden 
erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte,
was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat:
Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und 
einen Sohn gebären
und sie werden ihm den Namen Immánuel 
geben,
das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des
Herrn ihm befohlen hatte,
und nahm seine Frau zu sich.
Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn
gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.

Lied: Zu Bethlehem geboren

Die Flamme brennt
„Es begab sich aber zu der Zeit“ irgendwann 
zwischen 64 vor und 37 nach Christus. Da 
war Tiberius Kaiser. Da begann eine andere 
Zeitrechnung. Denn da lebte der, dessen 
Geburt heute noch überall auf der Welt 
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gefeiert wird. Er war kein Gelehrter, kein 
hoher Beamter. Er war heimatlos, ein 
Fremder im eigenen Land. Aber was er 
gelebt hat, ist bis heute wahr: Jeder kann 
jederzeit neu anfangen. Das Skandalöse 
daran, damals wie heute:Bedrängte, 
Enttäuschte, Unterdrückte träumen plötzlich 
davon, frei zu sein. Manchen werden die 
Augen geöffnet, das wenige Eigene reicht für
Viele. Seine Auferstehung veränderte die 
menschliche Perspektive. Er überwand den 
Tod. Unfassbar, in jedem Jahrhundert. Und 
doch vollendete er damit nur, was er 
begonnen hatte. Manche glauben nicht 
daran, dass er wirklich gelebt hat oder 
tatsächlich bedeutsam war. Dennoch können
auch sie nicht bestreiten: Damals wurde ein 
Feuer entzündet. Seine Flamme brennt noch 
heute. Das ist Beweis genug.
(Mari Moshage)

Lied: Ein Licht in dir geborgen
  
Du bist uns nahe, hast uns deinen Sohn auf 
die Welt gesandt.
Wir dürfen dich spüren und in unseren 
Nächsten erkennen.
Du hast ja zu jedem von uns gesagt.
Beschütze und segne uns
Gott Vater
Gott Sohn und Heilige Geist

Lied: Stille Nacht

Weil in diesem Jahr nicht so viele Menschen 
wie üblich zu den Christmetten kommen 
(können) haben die Kirchenvertreter den 
KiKa gebeten am Heiligen Abend ein 
kindgerechtes Krippenspiel zu senden.
Der KiKa hat zugestimmt und so entstand
der 15-minütige Film „Paule und das 
Krippenspiel“, basierend auf einer 
Geschichte des Buches „Paule ist ein 
Glücksgriff“ der renommierten Kinder- und 
Jugendbuchautorin Kirsten Boie.

„Paule und das Krippenspiel“ wird an 
Heiligabend ausgestrahlt (24.12. um 15:45 
im KiKA, am 24.12. ab 16:00 im MDR). 
Außerdem ist er auch online verfügbar: ab 
dem 22.12. auf auf kika.de und im 
KiKAPlayer (gratis im App Store oder Play 
Store runterzuladen)

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffernsehennewsletter.katholisch.de%2Fc%2F35087427%2F1150dc472480-ql68yq&data=04%7C01%7Cstmartinus-pfalzdorf@bistum-muenster.de%7C913d0c8e536f403373b008d89dc320e8%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637432808690453526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UsDTf1gnX5cgo8UtX%2BR8pE%2Fa8rc4k%2FlQvbK3nNWtYCQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffernsehennewsletter.katholisch.de%2Fc%2F35087426%2F1150dc472480-ql68yq&data=04%7C01%7Cstmartinus-pfalzdorf@bistum-muenster.de%7C913d0c8e536f403373b008d89dc320e8%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637432808690453526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=xnFA%2FJYK%2FL3WkAiWii%2FjhQXN%2BphvU5vTSc5dy%2BpgD1k%3D&reserved=0
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Links und QR-Codes zu den Andachten im 
Internet:

21. Dezember:
https://youtu.be/yglGNSbv46g 

22. Dezember:
https://youtu.be/TXBuTjM-S0w 

23. Dezember:
https://youtu.be/GKs2hNGHtJQ 

24. Dezember:
https://youtu.be/049sOq9oAgc 

           Wir wünschen allen ein trotz aller
            widrigen Umständen in diesem Jahr
             ein besinnliches und schönes 
                   Weihnachtsfest und ein
                    gutes und gesegnetes 
                        neues Jahr 2021!
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