
Gesegnete
Weihnachten!

_______

„Da sie den Stern sahen,

wurden sie hoch erfreut [...]“

(Matthäus 2,10)

Liebe Gemeinde,

kein  Jahr  wie  andere  Jahre.  Und  dennoch  wird,  wie  alle  Jahre,
Weihnachten. Sicherlich ein anderes Weihnachten, als wir es gewohnt
sind.  Aber  die  gute Botschaft  der  Heiligen Nacht  ist  in  diesem Jahr
vielleicht  noch  brisanter  als  in  anderen  Jahren:  Weihnachten  muss
nicht  und  kann  nicht  von  uns  gerettet  werden.  Im  Gegenteil:
Weihnachten rettet uns. Gott kommt zu uns, in diese Welt, hilflos und
klein,  angewiesen auf andere,  um mit uns zu leben und bei  uns zu
bleiben. 
So hat sich Weihnachten über alle Zeiten, unter den undenkbarsten
Umständen, ereignet  und hat  dabei  eine Kraft  entwickelt,  die selbst
Waffen und Kriege für die Dauer einer Heiligen Nacht hat schweigen
lassen.
Und so wird auch in diesem Jahr die Erinnerung wachgehalten, dass in
einer  besonderen  Nacht,  mitten  in  den  Unwägbarkeiten  der  Zeit,
fernab vom Trubel  der  Welt,  die  Hoffnung –  ganz klein,  hilflos  und
unscheinbar  –  geboren wird und lebt  und bleibt.  Sie  ist  nicht  mehr
totzukriegen. Aber dafür braucht es Menschen, die dieser Hoffnung für
die ganze Welt Glauben schenken und davon erzählen. Auch in den
trüben, ungewissen, einschüchternden Tagen einer Pandemie.
Ich  möchte  Sie  ermutigen,  sich  auf  dieses  andere  Weihnachten
einzulassen.  Nutzen  Sie  die  wenigen  Seiten,  die  Ihnen  hiermit
zukommen, nutzen Sie die Andacht für sich und Ihre Familie, nutzen
Sie die CD und die vielen anderen Angebote, die es im Internet gibt.
Auch für eine stille Zeit oder eine kleine Andacht sind unsere Kirchen
am Heiligen Abend von 14:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. 
Weihnachten wächst in Ihnen – im Herzen. 
Und das wünsche ich Ihnen sehr – von Herzen!

In diesem Sinne, 
gesegnete Weihnachten und ein besinnliches Christfest,
Ihr Pfarrer Sebastian Schirmer



Lukasevangelium, Kapitel 2

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging,  dass  alle  Welt  geschätzt  würde.  2  Und  diese  Schätzung  war  die
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4 Da
machte  sich  auf  auch  Josef  aus  Galiläa,  aus  der  Stadt  Nazareth,  in  das
judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und als sie daselbst
waren,  kam die Zeit,  dass sie gebären sollte.  7 Und  sie gebar ihren ersten
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst  keinen Raum in  der  Herberge.  8  Und es  waren Hirten  in  derselben
Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 9
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch  nicht!  Siehe,  ich  verkündige  euch  große  Freude,  die  allem  Volk
widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus,  der Herr,  in der  Stadt Davids.  12 Und das habt zum Zeichen:  Ihr
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und da die Engel von ihnen
gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der
Herr kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten
gesagt  hatten.  19  Maria  aber  behielt  alle  diese  Worte  und  bewegte  sie  in
ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott
für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Andacht

Stille 

Entzünden einer Kerze

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.“

Lied

Lesung 
Sie können das abgedruckte Evangelium nach Lukas lesen oder Ihre Bibel zur Hand 
nehmen und bei Matthäus nachsehen: Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 2, Vers 12.
(Tipp für Fortgeschrittene: Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, Verse 1-18) 

Tipp: Sagen  Sie  die  gute  Botschaft  weiter.  Lesen  Sie  das  Evangelium
jemandem  per  Telefon  vor  oder  sprechen  Sie  es  auf  dem  Handy  ein  und
versenden Sie es per WhatsApp. Sie können es auch direkt bei WhatsApp als
Sprachnachricht aufnehmen und in einer Gruppe oder als Broadcast an viele
versenden.



Besinnung

Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
Es war ganz still.
So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu sprechen begannen.
Die erste Kerze seufzte und sagte: „Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet 
noch, aber die Menschen halten keinen Frieden – ganz so, als wollten sie 
mich nicht.“
Da wurde ihr Licht immer kleiner und erlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und sagte: „Ich heiße Glauben. Mein Licht 
leuchtet noch, aber die Menschen glauben nicht mehr. Es sind so viele, die
von Gott nichts wissen wollen. Es ist, als wollten sie mich nicht mehr.“
Da wehte ein Luftzug durch den Raum und auch die zweite Kerze erlosch.
Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: „Ich 
heiße Liebe.“ sagte sie. „Mein Licht leuchtet noch, aber meine Kraft 
schwindet. Die Menschen sehen so oft nur auf sich selbst und nicht auf 
die Menschen neben ihnen. Aber dort gehöre ich doch hin: zwischen die 
Menschen. Es ist ganz so, als wollten sie mich nicht mehr.“
Da war es, als bäumte sich die Liebe noch ein letztes Mal auf, bis 
schließlich auch ihr Licht erlosch.

Noch in der gleichen Sekunde kam ein Kind in das Zimmer, sah auf die 
Kerzen und sagte: „Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!“ 
Als es über den Anblick der Kerzen fast zu weinen begann, meldete sich 
endlich auch die vierte Kerze und sprach: 
„Hab keine Angst! Solange ich noch brenne, können wir auch die anderen 
Kerzen wieder entzünden. Mein Name ist: Hoffnung.“

Da nahm das Kind das Licht der Hoffnung und entfachte von neuem die 
Lichter des Friedens, des Glaubens und der Liebe.

[Autor: unbekannt, Bearbeitung: S. Schirmer]

Advent und Weihnachten sind die großen Zeiten der Hoffnung.
Mitten in die Dunkelheit, wenn die Schatten lang sind und die Tage kalt, 
kommt Licht: Gott wird Mensch und wohnt mitten unter uns, damit das 
Licht des Friedens, des Glaubens und der Liebe nicht mehr vergehen.
Und mit jeder Hoffnung, die jede*r einzelne von uns trägt, wird das Licht 
der Hoffnung kräftiger, das wir gemeinsam gegen die Dunkelheit stellen: 
eine Hoffnung, dass die Lichter des Friedens, des Glaubens und der Liebe 
immer neu entfacht werden können. 
Wenn alle vier Lichter brennen, wird endgültig Weihnachten sein – heilige 
Nacht, Nacht der Lichter – der Evangelist Johannes schreibt: das Wort war 
Fleisch und wohnte unter uns [...] in ihm war das Leben und das Leben 
war das Licht der Menschen.

Wir alle sind das Kind in der Erzählung von den vier Kerzen.
Die Hoffnung leuchtet für uns. 
Frieden, Glaube und Liebe müssen wir selbst entzünden.

Wir könnten wie die Hirten im Stall in der ersten Heiligen Nacht sein:
Mit der Hoffnung in der Hand, mutigen Schrittes in diese Welt hinein, um 
den Glauben und mit ihm Frieden und Liebe zu entzünden.

In und durch diese Zeit der Stille und des Lichts und weit darüber hinaus, 
trage sie der Gott, der Mensch wurde, der Gott des Lebens und des 
Lichtes, das jedem Menschen leuchten will. 
Amen.

Stille
Lassen Sie den Text für einen Moment auf sich wirken.
Sie können sich auch ein Krippenspiel oder eine Christvesper im Internet ansehen. 
Anregungen dazu finden Sie auf der letzten Seite.
Sollten Sie eine CD der Kirchgemeinden im Striegistal erhalten haben, können Sie sich 
auch ein Musikstück oder eine Lesung von dieser CD anhören.



Gebet:

Gott, du hast die Herzen der Hirten gesehen. 
Sieh auch unsere Herzen. 
Lass dich nicht abschrecken von allem, was im Wege steht und uns auf 
Abstand hält. 
Lass auch uns den Engelsruf hören: „Fürchtet euch nicht!“#

Gott, die Erwartungen der Weisen hast du anders, aber göttlich erfüllt. 
Du siehst auch unsere Erwartungen. 
Alles, was wir brauchen und erhoffen, durchwebe du mit dem göttlichen
Strahlen des Jesuskindes. 
Lass uns innere Wärme finden in deinem Licht.

Gott, du nahmst Maria und Josef die Zukunftsangst. 
Öffne auch uns den Himmel. Befreie unsere verstellten Blicke. 
Bring uns zusammen, trotz Trennungsgeboten, im Schauen auf die Mitte, 
auf dich, und im Erwarten deines Kommens – Du, Christus, das Licht, die 
Hoffnung der Welt.

[Nach: Theologisch-Pädagogisches Institut der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens im Advent 2020]

Gemeinsam beten wir:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen, denn dein Ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. 
Amen.

Amen.

Lied

Segen
Gott des Friedens, Herr, Jesus Christus, du Kind in der Krippe, leite uns 
auf dem Weg der Hoffnung und schenke uns deinen Frieden, deine 
Liebe und Stärkung durch deinen Geist. So segne uns, dreieiniger Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.



Weitere Hinweise

 Auf dem YouTube-Kanal der Kirchgemeinden im Striegistal finden 
Sie Krippenspiele unserer Gemeinden.

 Der Kinderkanal strahlt am Heiligen Abend um 15:45 Uhr ein 
eigens für dieses Weihnachtsfest produziertes Krippenspiel aus.

 Informationen zu offenen Kirchen, Andachten und Gottesdiensten 
finden Sie auf:
www.kirchgemeinde-hc-bo-la.de
www.pappendorf.de
www.theolschirmer.blogspot.com

 Natürlich finden Sie dort auch weiterhin unsere täglichen Impulse, 
die Sie zudem via Telefon anhören können, unter:
0345 / 483412478 

 Hinweise zu anderen online-Angeboten finden Sie unter:
www.ekd.de/gott-bei-euch-weihnachten-2020-59633.htm

 Schön wäre es, wenn jüngere Menschen den älteren (bei 
bestmöglicher Vermeidung von Ansteckungsrisiken) mit der 
Nutzung von Angeboten der „digitalen Kirche“ helfen.

 Es bietet sich an, Telefonketten wiederzubeleben: rufen Sie 
einander an, geben Sie sich ein gutes Wort, ein Gebet, einen 
Spruch oder das Weihnachtsevangelium weiter.

Wenn Sie möchten, treten Sie mit mir persönlich in Kontakt:
Tel.: 037207/2642 oder e-Mail: sebastian.schirmer@evlks.de

Gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen
Pfarrer Sebastian Schirmer

http://www.kirchgemeinde-hc-bo-la.de/
http://www.ekd.de/gott-bei-euch-weihnachten-2020-59633.htm
http://www.theolschirmer.blogspot.com/
http://www.pappendorf.de/

