1. ADVENT
ADVENT

Siehe, Dein König kommt zu Dir, ein Gerechter und ein Helfer!
(die Bibel, Sacharja 9,9)

WEIHNACHTEN
EPIPHANIAS

+ ERÖFFNUNG +
Meine Seele sei stille zu Gott; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine
Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
Das erste Licht auf dem Adventskranz kann angezündet werden.
So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat.
Amen.
Siehe, Dein König kommt zu Dir, ein Gerechter und ein Helfer!

Nieskyer
Hausandachten

Evangelische Brüdergemeine
Evangelische Kirchengemeinde Niesky

+ PSALM 24 mit Gloria (im Wechsel zu beten) +
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig,
der Herr, mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1

1 Macht
hoch die
Tür
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+ ADVENT – GOTT KOMMT (zum Lesen für zwei Personen) +

Text: Georg Weissel (1623) 1642 • Melodie: Halle 1704
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2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; /
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,/
sein Königskron‘ ist Heiligkeit,/
sein Zepter ist Barmherzigkeit;/
all unsre Not zum End er bringt,/
derhalben jauchzt, mit Freuden
singt:/ Gelobet sei mein Gott,/
mein Heiland groß von Tat.

(1) An jedem ersten Advent zünden wir eine Kerze am Adventskranz an. Der Kranz
mit seinen Lichtern ist ein Erinnerungszeichen. Wir werden daran erinnert, dass
das neue Kirchenjahr anfängt, es ist Advent und das Weihnachtsfest steht bevor.

5. Komm, o mein Heiland Jesu
Christ,/ meins Herzens Tür dir
offen ist./ Ach zieh mit deiner
Gnade ein;/ Dein Freundlichkeit
auch uns erschein./ Dein Heilger
Geist uns führ und leit/ den Weg
zur ew‘gen Seligkeit./ Dem Namen
Dein, o Herr,/sei ewig Preis und
Ehr.

+ GEBET +
Komm, o mein Heiland Jesus Christ, komm in mein Leben Du Friedefürst. Komm,
zieh mit Deiner Gnade ein. Ich halte Dir mein Leben hin, mit allen Brüchen und
allem Strahlen, mit meiner Sehnsucht nach Heilsein und meinen Sorgen, meinem
Erfolg und meinem Scheitern. Erfülle mein Herz mit Deinem Licht, dass ich
darüber froh werde und neuen Mut bekomme. So lass mich jetzt stille werden in
Deiner heilsamen Gegenwart. Amen.
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(2) Advent – ein altes Wort. Advent – was heißt
das eigentlich?
(1) Advent heißt Ankunft. Christus kommt zu
uns, er ist der Mensch gewordene Gott. So
werden wir es zu Weihnachten feiern. Daran
erinnern Adventskranz und Kerzen. Und sie
können uns dazu einladen, uns auf Jesu
Kommen vorzubereiten.
(2) Wie war es damals im allerersten Advent? Was erwarteten die Menschen?
(1) Die Zeitgenossen Jesu erwarteten den Messias, das heißt den Gesalbten und
Auserwählten als einen mächtigen König. Die Menschen meinten, er würde als
reicher Kriegsherr erscheinen. Sie wünschten sich einen Retter, der mit Gewalt
Ordnung in der Welt herstellen sollte. Doch die Propheten kündigten den Retter
überhaupt nicht kriegerisch an. Der Erlöser sollte weder aus der Hauptstadt
stammen, noch von reichen Eltern geboren werden.
(2) Was sagten die Propheten über den Retter der Welt?
(1) Sacharja prophezeite dazu:

T

ochter Zion, juble laut, jauchze, Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir:
Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf
einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. (Sacharja 9,9)

(2) Viele Menschen erkannten, dass diese Prophezeiungen in Jesus erfüllt waren.
Doch andere ließen sich durch ihre eigenen Erwartungen täuschen und lehnten
ihn ab.
(1) Auch heute erwarten Menschen andere Zeichen von Gott. Sie vertrauen auf
Stärke, sehnen sich nach Machtworten, lassen sich durch Gewaltherrscher
beeindrucken und dabei vielerlei Angst einjagen. Doch Gott kommt anders.
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(2) Gott kommt anders, als wir es erwarten. Er kommt als ein sanftmütiger
Friedefürst. Sein Weg ist still, unaufgeregt, ohne große Bilder und lautem Trubel.
(1) Advent heißt, dass Gott in mein Herz einkehrt. Wenn das geschieht, müssen
Angst und Wut weichen. Dankbarkeit bricht sich Bahn. Die Seele wird froh und
hell.
(2) Auch daran erinnert uns schließlich der Adventskranz: Wenn Jesus kommt,
darf meine Seele fröhlich aufatmen, sie darf strahlen und voller Freude leuchten.
+ GEBET +
Du wunderbarer Gott, Du kommst zu uns in Jesus Christus ohne Gewalt und doch
stärker als alle Macht der Welt. In Jesus hast Du uns gezeigt, dass Du uns voller
Liebe ansiehst, dass wir gewollt sind und berufen, in dieser Welt selbst zu Licht
und Segen zu werden. Stärke in uns das Vertrauen auf Dich, dass wir uns
anstecken lassen im Lieben, Frieden stiften, Versöhnen, Bekennen und Ermutigen.
Komm, du Sanftmütiger und stärke die Schwachen. Wir bitten Dich für alle, die in
diesen Tagen ratlos sind: Sei ihr Ratgeber. Für alle, die in Angst sind: Sei ihnen
Mut und Hoffnung. Für alle, die trauern: Sei Du ihr Trost. Komm, Du Friedefürst
und rüttele die Starken auf. Wir bitten Dich für alle, die Macht haben: Sei ihr
Gewissen. Für alle, die über andere entscheiden: Sei die Richtschnur. Für alle, die
mit ihrem Tun und Lassen, Weichen stellen: Zeige ihnen, wofür Du die Welt
geschaffen hast. Komm, Du König der Ehre, zieh Du bei uns ein. Wir sehnen uns
nach Deiner Gegenwart und beten Dich an:

V

ater 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
unsern 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.
+ SEGEN +
Es segne und behüte uns der allmächtige und liebende Gott, Gott der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
4
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+ GEBET +

2. ADVENT

Vater im Himmel, wir danken Dir für diesen
neuen Tag. Danke, dass wir den zweiten Advent
feiern können. Wir bitten Dich, dass unsere
Gedanken zur Ruhe kommen und Du unsere
Aufmerksamkeit auf Dich richtest. Segne uns
diese Zeit der Ruhe, und lass uns daraus gestärkt
in den Tag gehen.
Amen.

Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure Erlösung naht.
(die Bibel, Lukas 21,28)

+ ERÖFFNUNG +
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
So feiern wir Advent im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

+ EVANGELIUM (Lukas 21, 25-28.33) +

Die Lichter auf dem Adventskranz können angezündet werden.
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2. Wir sagen euch an den lieben Advent./ Sehet, die zweite
Kerze brennt!/ So nehmet euch eins um das andere an,/
wie auch der Herr an uns getan./ Freut euch, ihr Christen,
freuet euch sehr!/ Schon ist nahe der Herr.

+ PSALM 80 (Auszüge) +
Du Hirte Israels, erwecke Deine Kraft und komm uns zu Hilfe! Schütze doch, was
Deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den Du Dir großgezogen hast. So wollen
wir nicht von Dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir Deinen Namen anrufen.
Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; lass leuchten Dein Antlitz, so ist uns
geholfen.
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esus sprach: An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Und
auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden
Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut
verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen, denn
selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann
werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken
des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und
hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe! Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben.
(Neues Leben Üb.)
+ BETRACHTUNG +
Beängstigend kommt der Text für diesen Sonntag daher. Wir hören von
gewaltigen, kosmologischen Phänomenen, Naturkatastrophen und von großer
Zukunftsangst. Das passt so ganz und gar nicht zum Advent! Oder doch? Advent
heißt Ankunft. Auf welche Ankunft bereiten wir uns gerade vor? In unserer
modernen Gewohnheit hängen der Advent und Weihnachten automatisch
zusammen. Wir denken, wir bereiten uns auf die Geburt Jesu im Stall vor. Doch
diese ist lange her. Der Advent fragt danach, wie Jesus heute in Ihrem Leben
einziehen kann. Der zweite Advent ist also der Sonntag, der über die zweite
Ankunft Jesu in der Welt berichtet.

Was wird da berichtet? Vieles, was für uns fest steht und wir für sicher halten,
bricht zusammen und verliert seine Beständigkeit. Dafür stehen im
Evangeliumstext Sonne, Mond und Sterne – etwas, was immer da ist und was wir
täglich sehen können: Die Garanten für Tag und Nacht, für eine feste Lebens- und
Weltordnung. In unserem Bibeltext verlieren sie ihre Bedeutung, Ordnung
zerbricht, die Welt gerät ins Wanken. Wie reagieren wir Menschen, wenn
Alltägliches vergeht, die Welt in und um uns zusammenbricht? Angst breitet sich
aus. Wir fragen danach, was aus uns wird. Ohnmacht und Sorgen zwingen uns
buchstäblich in die Knie. Vielleicht reagiert der ein oder andere zunächst mit Wut
und energischem Widerspruch, Aktionismus und trotzigem Eifer. Zum Schluss
jedoch lassen auch jene den Kopf hängen. Die Angst überwältigt.
Wo ist für Sie in Ihrem Leben schon einmal die Welt zusammengebrochen? Wo
sind feste Ordnungen aus den Fugen geraten? Wo hat alles energische
Dagegenhalten nichts genützt? Wo mussten Sie aufgeben, den Kopf hängen
lassen, vielleicht sogar zusammenbrechen?
Jesus spricht:
Seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.
Jesus will auch in Ihrem Leben ankommen, wenn Sie an die Grenzen Ihrer Existenz
stoßen. Doch seine Ankunft bedeutet nicht, dass automatisch die alte,
zusammengebrochene Welt wieder aufgebaut wird.
Geduld und Vertrauen, Hoffnung und Liebe, Trost und die Fähigkeit auszuharren
sind die Werkzeuge, mit denen der Menschensohn Jesus eine neue Welt in und
zwischen uns aufbaut. Der Bauplan dafür ist im Miteinander der Gemeinde von
Schwestern und Brüdern zu finden und zuletzt auch in den Worten der Heiligen
Schrift. Darum soll und muss uns diese Welt nicht erschrecken. Jesu neue Welt
bricht bereits unter uns an, so macht er uns Mut:
Himmel und Erde werden vergehen;
aber meine Worte werden nicht vergehen.
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3. Noch ist nichts verloren, noch ist
Rettung nah./Noch ist Gottes Liebe für
uns Menschen da./Noch wird Leben
finden, wer an Jesus glaubt./
Noch wird angenommen, wer ihm fest
vertraut.

2. Ihr seid eingeladen, Gott liebt alle
gleich./ Er trennt nicht nach Farben,
nicht nach arm und reich./ Er fragt nicht
nach Rasse, Herkunft und Geschlecht./
Jeder Mensch darf kommen. Gott
spricht ihn gerecht.

+ GEBET +
Gott du weißt, wo unsere Welt ins Wanken kommt, wo sie zusammengebrochen
ist. Wir bitten Dich für Trost und neuen Mut, durch dieses dunkle Tal
durchzugehen, und nicht stehenzubleiben. Wir bitten Dich, dass wir für die
9

Verzweifelten und Trauernden eine Schulter zum Anlehnen sind, eine helfende
Hand ein tröstender Mund. Lass uns am Leid anderer nicht vorbeischauen.
Wir bitten Dich um Nachsicht mit unseren Mitmenschen. Öffne Du unsere Herzen,
Augen und Ohren, um sie als Deine geliebten Kinder zu sehen.
Herr, wir bitten Dich um Einheit in unserem Land und Weisheit für unsere
Politikerinnen und Politiker, dass sie in diesen Tagen die richtigen Entscheidungen
treffen. Herr, wir bitten für das Zusammensein in unseren Familien, Ehen und
Beziehungen in diesen Tagen des Advents. Lass uns erkennen, wie wir unserem
Nächsten dienen können. Lass uns Freude und Reichtum im jeweils anderen
sehen. Gib uns Frieden in unseren Familien, Häusern, in unserer Stadt Niesky und
unserer Welt. Wir sehnen uns nach Deiner Gegenwart und beten Dich an:
Vater unser im Himmel
EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen,
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3. Die Nacht ist schon im Schwinden,/ macht
euch zum Stalle auf!/ Ihr sollt das Heil dort
finden,/ das aller Zeiten Lauf von Anfang an
verkündet,/ seit eure Schuld geschah./ Nun hat
sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah.

+ SEGEN +
Es segne und behüte uns der allmächtige und liebende Gott, Gott der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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3. ADVENT
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
(die Bibel, Jesaja 40,3.10)

+ ERÖFFNUNG +
Meine Seele sei stille zu Gott; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine
Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
Die drei Kerzen für den 3. Advent werden angezündet.
Gott kommt zu uns. Das feiern wir im Advent. Doch was bedeutet das für uns?
Was macht es mit uns und unserem Miteinander als Menschen einer Welt? Unser
Leben soll eine Antwort auf Gottes Ankommen sein. Die Ankunft Jesu kann nicht
folgenlos bleiben. Darum:
Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
EG 11 Wie soll ich dich empfangen

+Text:LIED
(EG 1653
11/BG
138)
Paul Gerhardt
• Melodie:
Johann+Crüger 1653

 
  

D

  





G



D

 

D

A

D

 

 



Wie
soll ich dich emp - fan - gen und
wie be - gegn ich
dir,
1.1. Wie
soll
ich dich emp - fan - gen und wie
be - gegn‘ ich dir,
o
al - ler Welt Ver - lan - gen, o
mei - ner See - len Zier?
o
al - ler Welt Ver - lan - gen, o mei - ner See-len Zier?









b

E

A

   

  

JeJe-- su,
su, set
set -- zeze
G

A

   



  

A

b

(A)

  

   

 
D



OO

A

JeJe-- su,
su,
G

D

  

mir selbst
selbst die
- ckel bei,
bei,
mit, was
was dich
göt - ze, mir
mir
mir
die Fa
Fa-ckel
dada - - mit,
dicherer-- göt-ze,

D



D/F



kund
wis-send
sei.
kund und
und wis
- send sei.

5. Nichts, nichts hat dich getrieben/ zu mir vom
Himmelszelt/ als das geliebte Lieben,/ damit du
alle Welt/ in ihren tausend Plagen/ und großen
Jammerlast,/ die kein Mund kann aussagen,
so fest umfangen hast.
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+ EVANGELIUM (Lukas 1,68-75 in Auszügen) +

G

epriesen sei der Herr, der Gott Israels! Er hat sich seines Volkes
angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines
Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen,
wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten
angekündigt hatte – einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns
aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines
Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen
heiligen Bund nicht: dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in
Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. (Neue Genfer Üb.)
+ BETRACHTUNG +
Ein alter Mann spricht diese Worte. Zacharias heißt er. Er lobt damit Gott
anlässlich der Geburt seines Sohnes Johannes, des Täufers, der ein Wegbereiter
für Jesus werden wird. Zacharias redet so, als ob alles bereits geschehen wäre:
Die Kraft des Heils, das Dienen ohne Furcht, heilig und gerecht zu sein vor Gottes
Augen. Dabei ist Johannes ein Baby und Jesus noch gar nicht geboren. Die
Heilsgeschichte, von der das Evangelium berichtet, steht gerade erst am Anfang.
Auch heute ist es so, dass das alles geschieht: Heil, Freude, Kraft und
Gerechtigkeit. Gleichzeitig ist es so, dass vieles nur im Glauben bestand hat und
wir es erst hoffend erwarten. Und manchmal ersehnen wir es mehr als dass wir es
in der Welt augenscheinlich entdecken.
Vergangene Woche war Nikolaustag. Bischof Nikolaus hat genau so gelebt: Mitten
in einer Welt, wo manchmal sehr wenig zu spüren war vom Heil, das mit Jesus in
die Welt gekommen ist, und gleichzeitig im Vertrauen darauf, dass Jesu Heil und
Frieden wahr sind und bleiben. Mit dieser Lebenshaltung und Sicht auf die Welt
wurde Nikolaus ein guter Wegbereiter für Jesus, seine Botschaft und sein Heil.
Das Kommen Jesu konnte für Nikolaus nicht folgenlos bleiben. In seinem täglichen
Verhalten sollte es deutlich werden. Sein Weg war es, Menschen zu helfen.
Meistens etwas verborgen. Aber immer mit dem Gedanken, dass dies Gottes
Wille für die Menschen ist: Allen Menschen soll geholfen werden.
Den Mädchen, die keine Mitgift hatten, um zu heiraten, warf er heimlich Geld
durch das Fenster. Die Kapitäne der Schiffe im Hafen seiner Stadt Myra

überzeugte er, das eigentlich für den Kaiser bestimmte Korn im Bauch der Schiffe
der hungernden Bevölkerung zu geben.
Auch heute gibt es genug Menschen, die sich über Hilfe freuen. Wir können
Helfende werden. So werden wir zu Wegbereitern des Heils Gottes.
Am Anfang steht aber nicht unser Tun, sondern das Handeln Gottes, das wir an
Weihnachten feiern. Und das kann und wird für uns und unser Verhalten nicht
folgenlos bleiben. Amen.
EG 11 Wie soll ich dich empfangen

+Text:LIED
(EG 1653
11/BG
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Paul Gerhardt
• Melodie:
Johann+Crüger 1653
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6. Das schreib dir in dein Herze,/ du hochbetrübtes Heer,/ bei denen Gram und Schmerze/
sich häuft je mehr und mehr;/ seid unverzagt, ihr
habet/ die Hilfe vor der Tür;/ der eure Herzen
labet/ und tröstet, steht allhier.

+ GEBET +
Herr Jesus Christus, du bist an Weihnachten in die Welt gekommen. Und du
kommst auch noch heute zu uns. Bei dir können wir Trost, Freude und Frieden
finden für unsere Seelen. Du bist der große Helfer der Menschen. Trotzdem
erleben wir noch viel Furcht, Ungerechtigkeit und Unheil. Menschen haben in
diesen Tagen Angst und machen sich Sorgen um die Zukunft. Wir dürfen dir den
Weg bereiten und dabei erleben, wie wir und andere dein Heil tatsächlich
erleben. So lass uns nicht müde werden, Deinem Vorbild in der Welt
nachzufolgen, Liebe zu üben, Hoffnung zu geben und einander zu helfen. Öffne
uns die Augen, damit wir sehen, wie wir für andere da sein können. Wir beten:
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille
geschehe wie im Himmel so auch 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.

4. ADVENT
Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!
(die Bibel, Philipperbrief 4,4.5)

EG 10 Mit Ernst, o Menschenkinder

+Text:LIED
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134) 1657
+ • Melodie: Von Gott will ich nicht lassen (Nr. 365)
Valentin
Thilo 10/BG
1642; Str. 4 Lüneburg
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+ ERÖFFNUNG +

g

Wir feiern in seinem Namen, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
+ GEBET +
Wir danken Dir für diesen neuen Adventsmorgen. Öffne unsere Herzen für Dein
Wort,
und segne uns jetzt diese Zeit der Stille. Amen.
EG 18 Seht, die gute Zeit ist nah
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bereiten,/ zu dem kommt Jesus
Christ.
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2. Hirt und König, Groß und Klein,/ Kranke und Gesunde,/Arme, Reiche lädt er ein,/
freut euch auf die Stunde,/ freut euch auf die Stunde.

+ SEGENSBITTE +

+ EVANGELIUM (Lukas 1, Auszüge) +

So segne du uns, Herr, am heutigen Tag und in dieser Woche, dass wir dein Heil
erfahren und dein Heil austeilen in deiner Welt. Amen

Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa
mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, und der Name der Jungfrau war
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Maria. Und er sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir! Sie aber
erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu
bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du
hast Gnade gefunden bei Gott: Du wirst schwanger werden und einen Sohn
gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron
seines Vaters David geben, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte
Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann
weiß? Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das
gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine
Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter, die doch als
unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Ja, ich
bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast! Und der Engel verließ sie.

M

aria aber machte sich auf und sie trat in das Haus des Zacharias ein
und grüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias
vernahm, dass das Kind in ihrem Leib hüpfte; und Elisabeth wurde
von heiligem Geist erfüllt und rief: Gesegnet bist du unter den Frauen, und
gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Denn als der Klang deines Grußes an mein
Ohr drang, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig, die geglaubt
hat, dass in Erfüllung geht, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Und Maria sprach:

M

eine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen
Retter, denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd.
Siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle Geschlechter, denn
Großes hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name, und seine
Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten.
Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, zerstreut hat er, die hochmütig sind
in ihrem Herzen, Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht,
Hungrige hat er gesättigt mit Gutem und Reiche leer ausgehen lassen. Er hat sich
Israels, seines Knechtes, angenommen und seiner Barmherzigkeit gedacht, wie er
es unseren Vätern versprochen hat, Abraham und seinen Nachkommen in
Ewigkeit.
(Zürcher Üb.)
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+ LIED (SJ 6) +

1. Ma - ri - a durch ein‘ Dorn- wald ging. Ky- ri- e- lei- son!
2. Was trug Ma - ri - a
unter ih-rem Herzen? Ky- ri- e- lei- son!
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Dorn-wald ging, der
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Je Je -
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Ma Ma -
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Ma - ria
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ri ri -

a.
a.

3. Da haben die Dornen Rosen getragen/ Kyrieleison./
Als das Kindlein durch den Wald getragen,/ da haben
die Dornen Rosen getragen./ Jesus und Maria.

+ BETRACHTUNG +
Sicher haben auch Sie heute Morgen auf dem Frühstückstisch die vierte Kerze auf
Ihrem Adventskranz entzündet. Vorfreude macht sich breit. In vier Tagen ist es
endlich so weit. In vier Tagen ist Heiligabend. Vielleicht nimmt diese Vorfreude
besonders jetzt von Tag zu Tag zu. Vorfreude ist wohl die schönste aller
Emotionen. Daher ist das Schmücken, das „Lichteln“, das Ausdenken und
Vorbereiten von Geschenken und Speisen in der Adventszeit vielleicht sogar
schöner als das eigentliche Fest.
Doch nicht nur bei Ihnen heute macht sich die Vorfreude breit, sondern auch
damals bei den beiden Frauen in unserem heutigen Text. Die Cousinen Maria und
Elisabeth. Maria, sehr jung, von noch keinem Mann berührt, und die Verlobte von
Josef. Und Elisabeth, eine eher ältere Frau, verheiratet mit Zacharias, welche als
unfruchtbar gilt. Der Text gibt keine genauere Auskunft darüber wie Marias
Gefühlslage ist, als sie diese Ankündigung des Engels Gabriel empfängt. Aber sie
macht sich sofort auf zu Elisabeth, der etwas Ähnliches widerfahren ist. Als die
beiden aufeinander treffen, hüpft das Kind in Elisabeths Leib vor Freude, und
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Elisabeth selbst wird von dem Heiligen Geist erfüllt. Freude breitet sich in ihr aus.
Freude auf das, was in Marias Leib heranwächst. Und genauso breitet sich Freude
in Maria aus, und sie beginnt Gott ihren Heiland zu loben, und
was er an ihr getan hat. Maria, Elisabeth, und Elisabeths
ungeborenes Kind werden in der Gegenwart des noch
ungeborenen Jesus Christus mit überschwänglicher Freude
erfüllt. Wie groß wird die Freude dann erst gewesen sein, als
er geboren war? Wie groß wird die Freude gewesen sein, als Jesus heranwuchs,
und sich tatsächlich als der Sohn Gottes erwies? Wie groß wird Marias Freude
gewesen sein, als sie erleben konnte, dass das, was der Engel zu ihr sagte,
Wirklichkeit wurde? Bei Maria war es also tatsächliche Vor-Freude, die eigentliche
Freude sollte sich noch einstellen.
+ GEBET +
Herr wir danken Dir, dass Weihnachten kurz vor der Tür steht. Wir danken Dir,
dass Du nicht von uns lässt, und dass wir Deine Freude uns gegenüber nicht
verhindern können. Gott, lass auch uns diese Freude über Deinen Sohn erleben.
Wir brauchen täglich neu diese Freude über Dich und an Deiner Schöpfung.
Wir bitten Dich für alle Kranken, Einsamen und Überarbeiteten, dass auch sie
Deine Freude empfangen mögen und sie durch diese gestärkt werden.
Wir freuen uns auf Dich, auf Dein Wirken in unserem Leben und beten Dich an
mit den Worten, die Jesus und gelehrt hat:

CHRISTVESPER
HEILIGER ABEND
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.
(die Bibel, Lukas 2,10.11)

+ ERÖFFNUNG +
Die Kerzen des Christbaums leuchten, die Krippenfiguren können während
des Krippenspieles aufgebaut werden.
Der Heilige Abend ist gekommen, das Haus ist festlich
geschmückt. Die Weihnacht kehrt ein. Wir werden still und
dürfen staunen. Gott kommt zu uns im Kind in der Krippe. In
Gottes Namen sind wir versammelt, im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
+EG
LIED
171)und
+ Sternenzelt, Halleluja
47 (EG
Freu47/BG
dich, Erd
Text: Str. 1.2.5 Leitmeritz 1844 nach einem Weihnachtslied aus Böhmen; Str. 3-4 Johannes Pröger um 1950 • Melodie: Böhmen 15. Jh., Leitmeritz 1844
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V

ater 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
unsern 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.
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Himmlischer Vater, so bleibe bei uns und segne uns diesen 4. Adventssonntag.
Amen.
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4. Hört’s, ihr Menschen
groß und klein, Halleluja,/
Friede soll auf Erden sein,
Halleluja./ Uns zum Heil
erkoren,/ ward er heut
geboren,/ heute uns
geboren.
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5. Ehr‘ sei Gott im höchsten
Thron, Halleluja,/ der uns
schenkt sein’ lieben Sohn,
Halleluja./ Uns zum Heil
erkoren,/ ward er heut
geboren,/ heute uns
geboren.

+ GEBET +

Wirt 1:

Gott unser liebender Vater, wir danken Dir, dass es Weihnachten wird. Du bist der
Grund unserer Freude. Du hast Dich klein gemacht, warst Dir nicht zu schade ein
Mensch zu sein, wie wir. Du bist geboren als Jesus Christus und hast einen hellen
Schein in unsre dunkle Welt gegeben. Gott, das soll nicht spurlos an uns vorbei
gehen. Lass uns selbst ein Licht sein in dieser Welt, stecke uns an mit Deiner
Liebe, dass wir ausstrahlen und Deine Liebe weitergeben in dieser so oft
grausamen und herzlosen Welt. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus
Christus. Amen.
+ KRIPPENSPIEL +
In verteilten Rollen zu lesen: Maria und Josef, zwei Wirtsleute, zwei Hirten,
Engel, Evangelist (Lutherüb.)
Evangelist:

Maria:
Josef:

Wirt 1:
Josef:

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. Und jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 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, auf dass er sich
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war
schwanger. (Lukas 2,1-5)
O Josef, o Josef, ich kann nicht mehr geh‘n.
Kannst Du nicht bald eine Herberge seh’n?
Maria, Maria, komm, fürchte Dich nicht.
Ich sehe am Haus dort hinten ein Licht.
Mal sehen, sind das reiche Leut‘?
Denn arme nehm‘ ich nicht mehr heut.
Mein Herr, mein Herr, so öffnet geschwind.
Ihr seht, meine Frau erwartet ein Kind.
20

Ihr beide steht recht ärmlich hier.
Nein, nein, hinfort! Und zu die Tür.
Bis unter’s Dach ist voll mein Haus,
zieht weiter in die Nacht hinaus!
So komm nur, Maria, wir ziehen nun fort.
Wir woll’n es versuchen am nächsten Ort.

Josef:

Herr Wirt, so schaut, die Reise war schwer,
gebt Herberg die Nacht, wir bitten Euch sehr!
`s ist alles voll im ganzen Haus,
doch führ‘ ich Euch zum Stall hinaus.
Das Stroh ist warm, die Krippe leer,
So kommt doch und ruht, so kommet hierher.
Habt Dank, guter Mann, hier woll’n wir verweilen.
Die Nacht ist schon dunkel, wir werden hier bleiben.

Wirt 2:

Maria:

Evangelist:

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
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. (Lukas 2,6.7)

EG 43 Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all
LIED
(EG 43/BG
200)
Text: Christoph
von Schmid
(1798) 1811 • Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1794; geistlich Gütersloh 1832
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5. O betet: Du liebes, du göttliches Kind,/
was leidest du alles für unsere Sünd!/ Ach
hier in der Krippe schon Armut und Not,/
am Kreuze dort gar noch den bitteren
Tod.
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6. So nimm unsre Herzen zum Opfer denn
hin;/ wir geben sie gerne mit fröhlichem
Sinn./ Ach mache sie heilig und selig wie
deins/ und mach sie auf ewig mit deinem
nur eins.

Evangelist:

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. (Lukas 2,8)
Schon ist es dunkel, nun ist es Nacht.
Wir lauschen und hören und halten hier Wacht.
Die Schafe, sie ruhen, sie jagt keine Plag‘.
Wir Hirten, wir wachen, bei Nacht und bei Tag.

Hirte 1:
Hirte 2:

Evangelist:

Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. (Lukas 2,9)
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und
das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen. (Lukas 2,10-12)
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: (Lukas 2,13)
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens. (Lukas 2,14)

Engel:

Evangelist:
Engel:

EG 24 Vom Himmel hoch da komm ich her
Text: Martin Luther 1535 • Melodie: Martin Luther 1539

LIED (EG 24/BG 161)
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2. Euch ist ein Kindlein heut gebor‘n/ von einer Jungfrau auserkor‘n,
ein Kindelein so zart und fein,/ das soll eu’r Freud und Wonne sein.
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will.

will.

Evangelist:

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. (Lukas 2,15)

Hirte 1:

Heut‘ ist eine wunderbare Nacht.
Ein Engel uns die Botschaft bracht:
Der Heiland ist geboren,
den Gott selbst hat erkoren,
in Bethlehem in einem Stall.
Drum geh’n wir hin und freu‘n uns all!

Hirte 2:

In Windeln und in einer Krippe –
so kommt Gott in unsre Mitte!
Kommt, lasst uns schnell zum Stalle eilen
und nicht länger hier verweilen!
Ein großes Wunder ist gescheh‘n.
Nun wollen wir den Retter seh‘n.

EG 48 Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun
Text: Carl
Riedel
1870 nach
einem Weihnachtslied aus Böhmen • Melodie: Olmütz 1847
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euch nicht!
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2. Lasset uns sehen in
Bethlehems Stall,/ was uns
verheißen der himmlische
Schall;/ was wir dort finden,
lasset uns künden,/lasset
uns preisen in frommen
Weisen. Halleluja!
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3. Wahrlich, die Engel verkündigen heut/ Bethlehems
Hirtenvolk gar große Freud:
Nun soll es werden Friede
auf Erden,/ den Menschen
allen ein Wohlgefallen./
Ehre sei Gott!

Evangelist:

Und die Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde
gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle
diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. (Lukas 2,16-19)
Ihr Menschen lasst Euch trösten,
Ihr Großen und Ihr Kleinen,
Gott steht auf Eurer Seite,
will sich mit uns vereinen.
Du, Gott, bist arm und machst zugleich
uns an Leib und Seele reich.
Du kommst zu uns, wirst Mensch, wie wir.
O Heil der Welt, wir danken Dir!

Josef:

Maria:

Evangelist:

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen
gesagt war. (Lukas 2,20)

R 544 Mit den Hirten will ich gehen
Text: Emil Quandt 1880 • Melodie: August Diedrich Rische 1885
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+ GEBET +
Wir danken Dir, du wunderbarer Gott, dass Du Dich uns schenkst in Jesus
Christus. Du kommst und willst unser Freund sein, mit uns gehen durch gute und
böse Tage in unserem Leben.
Christus, wir wollen uns nicht nur heute über Dich und Deine Geburt freuen.
Dein Licht und Deine Wärme sollen uns auch dann trösten, wenn Geschenke
ausgepackt sind, der Weihnachtsbaum abgeputzt ist. Sei Du bei uns mit dieser
Weihnachtsfreude auch an Tagen in denen es uns nicht gut geht, in denen wir
traurig oder wütend sind, uns einsam oder schuldig fühlen. Sei Du bei allen
Menschen, denen es in diesen Tagen schlecht geht, die Hunger leiden, die
erkrankt sind, unter Schwachheit und Erschöpfung leiden. Sei bei denen, die in
dieser Weihnachtszeit allein und einsam sind. Sei bei denen, die in diesen Tagen
sterben. Sei bei denen, die um einen lieben Menschen weinen und trauern.
Schenke uns liebende Herzen, wehre allem Hass und allem Neid, dass wir unseren
Mitmenschen mit Liebe begegnen können.
Christus, mit Deinen Worten beten wir:

V

ater 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
unsern 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.
+ SEGEN +

ist.

ist.

In diesen Heiligen Abend gehen wir unter dem Segen Gottes.
2. Mit den Engeln
will ich singen,/
Gott zur Ehre soll es
klingen,/ von dem Frieden,
den er gibt/ jedem Herzen,
das ihn liebt.

4. Mit Maria
will ich sinnen/
ganz verschwiegen
und tief innen/ über dem
Geheimnis zart:/Gott im
Fleisch geoffenbart.

24

5. Mit dir selber,
mein Befreier,/ will ich
halten Weihnachtsfeier;
komm, ach komm ins Herz
hinein,/ lass es deine
Krippe sein!

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns
und gebe uns Frieden.
Amen.

+ PSALM 96 +

CHRISTNACHT
HEILIGE NACHT
Das Geheimnis selbst schauen

+ ERÖFFNUNG +
Die Kerzen des Christbaums leuchten, die Krippenfiguren sind aufgebaut
(oder einer bildliche Darstellung)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
EG 37 Ich steh an deiner Krippen hier
Paul Gerhardt
• Melodie:
Johann+Sebastian Bach 1736
+Text:LIED
(EG 1653
37/BG
199)




   
a



1. Ich

steh an

dei - ner

d



  

Krip - pen hier,

o

F

E

   

 

Je - su, du mein

(G)

Le - ben;



   
C

F

Nimm hin, es ist mein
1. Ich
- ner
o Je-su,
ich steh
koman
- me,dei
bring
und Krip-pen
schen - ke hier,
dir, was
du mirdu
hastmein
ge - Le-ben;
ge - ben.
Nimm hin,es ist mein
ich kom-me, bring und schen-ke dir, was du mir hast ge - ge -ben.
G

 

C

 



  
C

A



Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm

d

a

   

al - les hin und

D

 

   
a

(d)

lass dir’s wohl - ge

Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut,nimm al-les hin und lass dir’s wohl- ge -

E

-

 

fal - len.

fal - len.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht,/
2. Da ich noch nicht geboren war,/
du warest meine Sonne,/die Sonne,
da bist du mir geboren/ und hast mich
die mir zugebracht/ Licht, Leben,
dir zu Eigen gar,/ eh ich dich kannt,
Freud und Wonne./ O Sonne, die das
erkoren./ Eh ich durch deine Hand
werte Licht/ des Glaubens in mir
gemacht,/ da hast du schon bei dir
zugericht’,/ wie schön sind deine
bedacht,/ wie du mein wolltest
Strahlen!
werden.
4. Ich sehe dich mit Freuden an/ und
kann mich nicht satt sehen;/ und weil
ich nun nichts weiter kann,/ bleib ich
anbetend stehen. O dass mein Sinn ein
Abgrund wär/ und meine Seel ein
weites Meer,/ dass ich dich möchte
fassen!
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a

Singet dem Herrn ein neues Lied;
singet dem Herrn, alle Welt!
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet,
dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn;
denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.
+ GEBET +
Lieber Vater im Himmel, in dieser heiligen Nacht hast Du unsere Finsternis erhellt.
Lass es Weihnachten werden bei uns, in Deiner ganzen Christenheit und bei allen
Menschen, die Dich so sehr brauchen. Amen.
+ WEISSAGUNG AUS DEM ALTEN TESTAMENT (Jesaja 11,1.2.10) +

E

s wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus
seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN,
der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der
Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. Und es wird
geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker.
Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich
sein.
(Lutherüb.)
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Text: Str. 1-2 Trier 1587/88; Str. 3-4 bei Fridrich Layriz 1844 • Melodie: 16. Jh., Köln 1599 • Satz: Michael Praetorius 1609
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2. Das Blümlein, das ich meine,/
davon Jesaja sagt,/ hat uns
gebracht alleine/ Marie, die reine
Magd;/ aus Gottes ewgem Rat/
hat sie ein Kind geboren,/ welches
uns selig macht.

3. Das Blümelein so kleine,/ das
duftet uns so süß;/ mit seinem
hellen Scheine/ vertreibt’s die
Finsternis./ Wahr’ Mensch und
wahrer Gott,/ hilft uns aus allem
Leide,/ rettet von Sünd‘ und Tod.

+ DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE NACH LUKAS (Lukas 2,1-20) +

I

n jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines
Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal,
dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde; damals war Quirinius
Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich
dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum
Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem
Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Betlehem in Judäa, der Stadt Davids, um
sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war
schwanger. Während sie nun in Betlehem waren, kam für Maria die Zeit der
Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe; denn sie hatten keinen Platz in der
Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Betlehem waren Hirten, die ´mit
ihrer Herde` draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren
Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die
Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der

Engel sagte zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe euch eine
gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist
euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es ist der Messias, der Herr.
An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen: Es ist in Windeln gewickelt
und liegt in einer Futterkrippe.« Mit einem Mal waren bei dem Engel große
Scharen des himmlischen Heeres; sie priesen Gott und riefen: »Ehre und
Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf
denen sein Wohlgefallen ruht.« Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel
zurück. Da sagten die Hirten zueinander: »Kommt, wir gehen nach Betlehem! Wir
wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ.« Sie
machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef
und ´bei ihnen` das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen
hatten, erzählten sie ´überall`, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da
berichtet wurde.
(Neue Genfer Üb.)
+ BETRACHTUNG +
Ich kann es dir nicht sagen, wenn du selber es nicht siehst.
Wie erleben wir den Heiligen Abend in diesem Jahr? Wollen wir der Welt am
liebsten ganz den Rücken kehren? Ihr Treiben und ihr Leid sind uns mit der
Corona-Pandemie unabweisbar nah auf den Leib gerückt. Wie kann es da
Weihnachten werden? Allein oder in kleiner Runde gehen wir mit unseren
Gedanken zurück. So einfach war es doch als Kind, sich
der Weihnachtsfreude hinzugeben. Vielleicht können wir
das Staunen von den Kindern neu lernen. Schauen sie
doch einmal auf eine Darstellung der Weihnachtskrippe.
Von so vielen Malern ist sie gemalt worden. In so vielen
Liedern besungen. In so vielen Räumen werden
Krippenfiguren mit viel Liebe aufgebaut. Immer ist es
dieselbe Szenerie. Da knien die Hirten. Schafe sind auch dabei. Die drei Könige
kommen mit ihren Gaben. Maria sitzt an der Krippe. Josef auf seinen Hirtenstab
gestützt steht daneben. Ochs und Esel erheben friedlich ihr Haupt. Vielleicht ist
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über dem Dach noch ein Engel zu sehen. In der Mitte steht die Krippe mit dem
Jesuskind darin. Warum schauen wir so gern auf dieses Bild? Warum macht uns
dieses Bild so ruhig? Hat es damit zu tun, dass alle Blicke auf die eine Mitte
gerichtet sind? Maria und Josef, die Hirten und Könige, selbst Ochs und Esel – sie
schauen alle ganz versunken auf das kleine Kind in der Krippe. So als sagten sie zu
uns: schau doch auch mit uns. Dann wirst du es entdecken. Dann wirst du
entdecken, was den Menschen in dieser heiligen Nacht widerfährt: das Geheimnis
der Gegenwart Gottes. Wir können es dir nicht sagen, wenn du selber es nicht
siehst.
Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und lass dir's wohlgefallen.
Wir selbst fühlen uns verwandelt. Wir sind zu Menschen geworden, die ihre
Sorgen abgelegt haben, um dem Geheimnis der Liebe Gottes in sich Raum zu
geben. Damit haben wir auch all denen in uns Raum gegeben, denen Gott ein
liebender Vater ist, den Nahen und Fernen. Wir schauen auf sie mit der Liebe, mit
der Gott uns anschaut, damit es Frieden werde auf Erden.
EG 46 Stille Nacht, heilige Nacht

Text: Joseph Mohr 1816, Dresden 1833, Johann Hinrich Wichern 1844 • Melodie: Franz Xaver Gruber 1818, Dresden 1833, Johann Hinrich Wichern
1844

+ LIED (EG 46/BG 184) +
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3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.

+ FÜRBITTGEBET +
Barmherziger Vater, allmächtiger Gott, Du hast den weihnachtlichen Glanz Deiner
Freude bei uns aufgehen lassen und bist in unsere Welt gekommen. Dafür danken
wir Dir. Schenke uns an diesem Abend Besinnung und Frieden in der Familie oder
auch allein.
Tröste die Einsamen, richte die Verängstigten auf, lass es Licht werden bei den
Verzweifelten, in Krankenhäusern und Altersheimen, bei den Heimatlosen,
Geflüchteten und Gefangenen bei allen, die sich um Menschen sorgen in dieser
Nacht, bei allen, die Beistand leisten und Dienst tun. Segne unsere Stadt Niesky,
breite Deine Weihnachtsfreude aus unter allen Menschen hier und in aller Welt,
schenke uns Zuversicht und Festigkeit des Herzens jetzt und allezeit. Wir beten
mit den Worten Jesu Dich an:

V

ater 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
unsern 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.
+ SEGEN +

   

 

schlaf

2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,
Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

in himm - li - scher Ruh.

schlaf in himm-li-scher Ruh‘.
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CHRISTFEST
ERSTER WEIHNACHTSTAG
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.
(die Bibel, Johannes 1,14)

Text: Nikolaus Herman 1560 • Melodie: Nikolaus Herman 1554




+ ERÖFFNUNG (im Wechsel zu sprechen) +
Eine(r):
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+EG
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+

Siehe ich verkündige euch große Freude; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt
Davids.
(Lukas 2, 10+11)
Die Kerzen am Adventskranz sowie die Lichter des Baumes werden
angezündet.

Einer(r):

Endlich ist es Weihnachten! Wie haben sich die Kinder gestern
gefreut! Hoffentlich nicht nur sie. Gestern war die Heilige
Nacht, heute jedoch ist richtig Weihnachten.

Eine(r):

Ein Weihnachtsfest anders als sonst: Große Feiern fallen aus,
Telefonieren statt Besuchen, Abstand statt Nähe.

Eine(r):

Und dennoch ist es Weihnachten geworden! Das Fest der Geburt
Jesu lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen, über Gottes guten Weg
mit uns nachzudenken und im Gebet schließlich verbunden zu
sein, auch über räumliche Trennung hinweg.

+ GEBET +
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, danke für dieses Weihnachtsfest. Dein
Wort ist Mensch geworden, und in ihm ist Deine Herrlichkeit erschienen: Öffne
unsere Herzen, dieses Wunder zu erfassen, das Du bereitet hast in Jesus Christus,
Deinem Sohn, der mit Dir, Vater, und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in
Ewigkeit. Amen.
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3. Er äußert sich all seiner G’walt,/ wird
niedrig und gering/ und nimmt an eines
Knechts Gestalt,/ der Schöpfer aller Ding,
der Schöpfer aller Ding.



schenkt uns
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uns sei-nen
Sohn.

+ LESUNG aus der Bibel, Jesaja 52,7-10 +
ie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute
Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion
sagt: »Dein Gott ist König!« Horch! Die Wächter rufen mit lauter
Stimme und jubeln, denn sie sehen deutlich, wie der Herr sein Volk wieder nach
Jerusalem zurückbringt. Die Ruinen der Stadt sollen Freudenlieder anstimmen,
denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem befreit. Der Herr hat vor
den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln frei
gemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen.
(Neues Leben Üb.)

W

+ BETRACHTUNG +
Eine wunderbare Botschaft wird uns heute verkündigt: Ein Kind ist uns geboren.
Ein Kind, das die Welt verändern wird. Und die Hirten, denen diese Botschaft als
erstes verkündigt wird, können gar nicht anders als aufzubrechen und sich die
Geschichte anzusehen, die da geschehen ist.
Und wie geht es uns heute? Mitten in Corona und Kontaktbeschränkungen?
Mitten in den Nachrichten von Kriegen und Unfriede? Mitten in der Unruhe der
Welt? An Weihnachten möchte man aussteigen aus dem Jammer der Welt und
hineingehen in die Weihnachtsfreude und Weihnachtshoffnung. Gerade deshalb
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ist uns die Verheißung von Jesaja so nah. Weil wir eine Hoffnung brauchen in
dieser Welt. Gott hat sie uns zugesagt. Gott kam selbst zu uns, um sie unter uns
zu leben. Und Gott ruft sie immer wieder neu in unser Leben.
Und deshalb können wir sagen: Ich will nicht einstimmen in die kritischen
Anfragen der Vernunft, ob es denn angesichts des Weltenzustandes mit Gottes
Größe und der Tiefe seiner Pläne wirklich so weit her sein könne.
Ich will mir auch nicht die rosarote Brille der Gottessicherheit aufsetzten und
damit flüchten vor den Sorgen und Problemen in das Himmelblau weltentrückter
Seligkeit.
Aber das will ich wohl: Mir die Augen öffnen lassen für das Staunenswerte, mich
überraschen lassen von dem Unerwarteten, das unsichtbare Licht Gottes
entdecken im Dunkel der Verworrenheiten.
Die alt überlieferten Worte, die Gottes Herrlichkeit loben, helfen mir dabei.
Amen.

+ GEBET +
Herr, du unser Gott, hab Dank, dass es Weihnachten gibt. Hab Dank, dass du in
die Welt gekommen bist. Hab Dank, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, an
der wir uns jeden Tag neu festhalten können.
Lass dein Licht auch heute leuchten in der Welt, damit Menschen getröstet und
froh werden. Sende Friedensboten aus, die Frieden suchen und in Konflikten
vermitteln. Öffne den Menschen die Augen für dein Handeln und deine Zukunft.
Schenke Jubel und Freude in diesen Tagen trotz aller Bedrängnis,
Eingeschränktheit und fehlender Kontakte. Gib uns und Deiner Schöpfung
Erlösung von der Not der Welt. Hilf uns, aus deiner Hoffnung zu leben und deine
Freude und deinen Frieden an jedem Tag neu im Herzen zu haben.
Zu dir rufen wir:
Vater unser im Himmel
EG 44 O du fröhliche, o du selige

Str. 1 Johannes
Daniel Falk (1816)
+Text:LIED
(EG 44/BG
160)1819;
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3. Sollt uns Gott nun
können hassen,/ der uns
gibt, was er liebt/ über alle
Maßen?/ Gott gibt, unserm
Leid zu wehren,/ seinen
Sohn aus dem Thron/
seiner Macht und Ehren.
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5. Nun er liegt in seiner
Krippen,/ ruft zu sich mich
und dich,/ spricht mit süßen
Lippen:/ »Lasset fahrn, o
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2. O du fröhliche, o du
selige,/ Gnaden
bringende
Weihnachtszeit!/
Christ ist erschienen,/
uns zu versühnen:/
Freue, freue dich, o
Christenheit!

3. O du fröhliche, o du
selige,/ Gnaden
bringende
Weihnachtszeit!/
Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o
Christenheit!

Der Friede des Herrn komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und immerdar.
Amen.
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+ PSALM 96 (Auszüge) +

CHRISTFEST
ZWEITER WEIHNACHTSTAG
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.
(die Bibel, Johannes 1,14)

+ ERÖFFNUNG +
Es ist Weihnachten. Das Licht der Welt ist unter uns. Wir sehen seine Herrlichkeit.
Eine Kerze kann angezündet werden.
In seinem Licht suchen wir Trost, Mut, Hoffnung und Orientierung. So sitzen oder
stehen wir hier an diesem Festtag und wollen feiern im Namen Gottes des Vaters
und
desHerbei,
Sohneso und
des Heiligen Geistes. Amen.
EG 45
ihr Gläub’gen
Text: Friedrich Heinrich Ranke (1823) 1826 nach »Adeste fideles« von John Francis Wade (?) 1743 und Étienne-Jean François Borderies (?) um 1790
• Melodie: John Reading 17. Jh.
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3. Kommt, singet dem Herren, singt,
ihr Engelchöre!/ Frohlocket,
frohlocket, ihr Seligen:/ »Ehre sei Gott
im Himmel und auf Erden!«/ O lasset
uns anbeten,/ o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten den König!

2. Du König der Ehren, Herrscher der
Heerscharen,/ verschmähst nicht zu
ruhn in Marien Schoß,/ Gott, wahrer
Gott von Ewigkeit geboren./ O lasset
uns anbeten, o lasset uns anbeten,/
o lasset uns anbeten den König!
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S

inget dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN, alle Welt! Singet
dem HERRN und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von
seinen Wundern! Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, bringet dar dem HERRN
Ehre und Macht! Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringet
Geschenke und kommt in seine Vorhöfe! Sagt unter den Heiden: Der HERR ist
König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker
recht. Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was
darinnen ist; das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; jauchzen sollen alle
Bäume im Walde vor dem HERRN. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.
+ GEBET +
Gott, lieber Vater, wir danken Dir für das Weihnachtsfest, für die Zeit miteinander
auch in diesen seltsamen Tagen der Pandemie. Wir danken Dir, dass Du uns nahe
kommst: ganz menschlich, verwundbar, behutsam und friedlich. Das kleine Kind
in der Krippe zeigt uns Deine Liebe und Nähe. Wir sind Dir nicht egal. Mach uns
dies immer wieder gewiss, wenn der Zweifel an uns und unseren Nerven nagt,
wenn die Welt uns bedrohlich überfordert, wir abstumpfen oder trostlos werden.
Rühre uns an durch Dein liebevolles Wort. Dir sei Ehre in Zeit und Ewigkeit. Amen.
+ EVANGELIUM (Matthäus 1,18-24) +

D

ies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi: Maria, seine Mutter, war
mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr
miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind; sie war durch
den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit
aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es
jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit
diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu
ihm: »Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen!
Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur

Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von
aller Schuld befreien.« Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der
Herr durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte: »Seht, die Jungfrau wird
schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den
Namen Immanuel geben.« (Immanuel bedeutet: »Gott ist mit uns«.) Als Josef
aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte,
und nahm Maria als seine Frau zu sich.
(Neue Genfer Üb.)
+ BETRACHTUNG +
Konrad schaut auf die Bilder. Langsam geht er im Raum auf und ab. Im
Kunstunterricht war er einst der beste Schüler gewesen. „Du hast das Zeug zu
einem großen Künstler“ hatte sein Lehrer stets gesagt. In seiner Freizeit skizzierte
Konrad immer wieder, er saß stundenlang und versuchte den Wolkenhimmel auf
seinem Skizzenbogen festzuhalten. Nun war er im Museum, das schon seit fast
zwanzig Jahren. Die Zeiten in denen er selbst meinte, ein großer Künstler zu
werden, waren vorbei. Er hatte genug davon. Nun sagte er Besuchern regelmäßig:
Bitte nicht so nah herantreten! Nach all dem hin und her hatte er gefunden, was
er brauchte: Bilder studieren und genießen. Aber: die Bilder anderer.
Es gab ein Bild, vor dem blieb Konrad jeden Abend bei seinem Rundgang stehen:
Josef und Maria mit dem Kinde auf der Flucht: Eine dunkle Nacht, Marias Gesicht
war kaum zu erkennen auch nicht das des Jesuskindes. Josefs Gesicht hingegen
leuchtete. Wenn Konrad dem Bild hätte einen Titel geben dürfen, dann diesen:
„Annehmen, was kommt.“ Die Farbe aus der Hand legen und einen anderen die
Bilder malen lassen, die mich und Dich selbst berühren. Konrad hatte das
begriffen: Es zulassen, dass Du nicht in der ersten Reihe stehst. Behüten statt
schöpfen. Früher hatte diese Haltung Konrad wehgetan, sie hatte an ihm genagt,
nicht nur eine Nacht, wie es beim biblischen Josef war, sondern nächte- und
wochenlang. Bis Konrad schließlich hingeschmissen hatte und es einsah: Ich hüte
von heut an die Schätze, die Bilder, die andere mir geschenkt haben. Das ist mein
Dienst. Das macht mich glücklich, wie jenen strahlenden Josef inmitten der Nacht.
Josef und Konrad: Stille Helden. Sie stehen symbolisch für etwas, was uns
Menschen so oft schwer fällt: Das Annehmen von Gnade.
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Wie auch immer Sie die „Jungfrauengeburt“ verstehen und im Glauben
annehmen, Josef zumindest wird in jener Geschichte als einer dargestellt, der am
Heilsgeschehen Gottes noch weniger beteiligt ist, als seine Verlobte Maria. Und
das macht ihm zunächst zu schaffen. Das Heil der Welt geht nicht von ihm aus. Er
ist der Erste aller Menschen, der mit der Gnade Gottes konfrontiert wird und
dabei aus der Spur seiner bisherigen Leistungsansprüche geworfen wird. Es kann
bitter sein, wenn wir Menschen merken, dass wir zur Gnade Gottes nichts
beitragen können. Dabei hätte Josef sicherlich etwas beitragen können!
Schließlich entstammt er dem israelitischen Königshaus. Er ist Nachkomme des
legendären Königs David! Genauso wie Konrad hatte er das Zeug zu Größerem.
Doch das blieb ihm verwehrt. Josef ringt mit sich, will Maria verlassen. Es fällt ihm
schwer, in die zweite Reihe zu treten, Gott den ersten Platz einzuräumen,
zuzuschauen und allein zu staunen. Doch schließlich wird Josef der erste sein, der
glaubt. Und er wird zum Ersten, der Schluss macht mit seinem Leistungsdenken
vor Gott. Er verzichtet auf alles Selbertun. Er gibt sich der Gnade Gottes hin und
wird darüber froh. Die auf den Herrn harren, werden strahlen vor Freude. Du und
ich, wir können zu Hütern einer Schöpfung eines anderen Schöpfers werden, wie
jener Konrad im Museum. Denn es ist eine Erlösung und Glück zu entdecken, wie
ein Anderer mitwebt an meinem Leben, wie ein anderer gestaltet und beschenkt,
allein wenn ich mich hingebe und es an mir geschehen lasse, ich schließlich daran
wachse und mich selbst darin entdecke. Dann strahlen wir, wie eben jener Josef
inmitten der Nacht. Amen.
EG 32 Zu Bethlehem geboren
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3. O Kindelein, von Herzen/ will ich dich lieben sehr/ in Freuden und in
Schmerzen,/ je länger mehr und mehr,/ eia, eia, je länger mehr und mehr.
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F

4. Dazu dein Gnad mir gebe,/ bitt ich aus Herzensgrund,/ dass dir allein ich lebe,
jetzt und zu aller Stund,/ eia, eia, jetzt und zu aller Stund.
+ GEBET +
Gott, Deine Wege verstehen wir oft nicht. Deine Gnade entspricht nicht unserer
Logik. Deine Wege für unser Leben sind nicht identisch mit unseren eigenen
Plänen. Gib uns die Kraft und den Mut Dir zu vertrauen. Gib uns das Zutrauen,
Deinem Wort zu glauben. Tritt Du an die erste Stelle unseres Lebens und gib uns
ein mutiges Herz, eigene Pläne und Sicherheiten auf den zweiten Platz stellen zu
können.
Komm, Du menschenfreundlicher Gott, und zeige Dich in Deiner Herrlichkeit, dass
wir froh darüber werden, getröstet werden, motiviert werden, um in dieser Welt
wahrhaftig, gerecht und liebevoll leben zu können.
Behüte uns in unseren Familien und Ehen, im Miteinander unserer Gesellschaft in
diesen Weihnachtstagen.
Bewahre Politikerinnen und Politiker, Verantwortliche in Verwaltung und
Wirtschaft, in Wissenschaft und Forschung vor Hochmut. Gib ihnen
Herzensweisheit, dass sie mit ihren eigenen Interessen in die zweite Reihe treten
können.
Lehre uns, Deiner Kirche in Niesky und weltweit, Demut, dass auch wir als Deine
Nachfolgerinnen und Nachfolger in die zweite Reihe treten können. Gib, dass wir
als Christinnen und Christen mit unseren Vorstellungen und Gewohnheiten
niemanden den Blick auf Dich und den Zugang zu Dir verstellen.
Dich beten wir an mit den Worten Jesu:
Vater unser im Himmel

1. SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST
27. Dezember 2020
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
(die Bibel, Johannes 1,14)

+ ERÖFFNUNG +
Die Kerzen am Christbaum sind entzündet.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über
uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns
Frieden. Amen.
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+ PSALM 71 (Auszüge) +

+ GEDANKEN ZUM SONNTAG +

H

ERR, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zuschanden werden.
Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige
deine Ohren zu mir und hilf mir! Sei mir ein starker Hort, dahin ich
immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist mein Fels
und meine Burg. Gott, sei nicht ferne von mir; mein Gott, eile, mir zu helfen! Ich
aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm. Mein Mund soll
verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen
kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des HERRN; ich preise deine
Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt
verkündige ich deine Wunder. Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich
grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen,
die noch kommen sollen.
+ GEBET +
Du Gott des Lebens, im Kind in der Krippe lässt Du uns das Heil schauen. Öffne
uns die Augen für dieses Geschenk. Öffne unseren Mund für Dein Lob. Öffne
unsere Herzen für Deine Gegenwart. Amen.
+ EVANGELIUM (Lukas 2,25-33) +

D

amals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach
Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht
auf die Rettung Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, und durch
ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn
gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem
Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es
– wie im Gesetz vorgeschrieben – Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine
Arme und lobte Gott: »Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein
Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen: Du hast uns
Rettung gebracht, die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle
Völker, und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit.« Maria und Josef
wunderten sich über seine Worte und verstanden sie nicht.
(Hoffnung für Alle Üb.)
42

Ein alter Mann staunt wie ein Kind. Simeon ist sein Name. Im Lukasevangelium
wird er als gerecht und gottesfürchtig beschrieben. Wahrscheinlich ist Simeon
Tempelprophet. Zumindest lebt er in der Nähe des ehemaligen Tempels in
Jerusalem. Er wartet auf den „Trost Israels“. Den möchte er noch sehen ehe er
stirbt. Und so steht er an diesem Tag am Tor des Tempels und hält Ausschau nach
dem Heil der Welt.
Simeon ist geduldig. Geduld hat er in den vergangenen Lebensjahrzehnten
gelernt. Simeon kann warten. Er kann warten auf Gott.
Aus unseren Kindertagen kennen wir das geduldige Warten zu Weihnachten. Die
Tür zur Weihnachtsstube ist verschlossen, von der dahinter liegenden Herrlichkeit
ist noch nichts zu sehen. Vielleicht kennen Sie diese Tradition? Vielleicht war es
bei Ihnen genau so: In der Woche vor Heiligabend wurde die Tür der Wohnstube
zugesperrt. Als Kinder durften Sie nicht hinter die Tür blicken, die Stube blieb
verschlossen. Die Aufregung wurde von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde größer.
Geduld war gefragt, die Geduld Simeons. Vielleicht ging Ihnen auch die Frage
durch den Kopf und das Herz, was sich denn hinter dieser Zimmertür verbergen
würde.
Schließlich kam der Heiligabend: Dann tat sie sich auf – die wunderbare Tür. Die
Herrlichkeit der Weihnacht war offenbar! Weihnachten mit allen Sinnen! Es
duftete nach Gebäck, es roch nach festlichem Essen und Räuchermann. Festliche
Musik und Kerzenglanz. Und in der Mitte der Festtagsstube stand er – der
Christbaum, hell glänzend, grün und reich geschmückt. Es war, als ob Gott den
Garten des Paradieses selbst aufgeschlossen hätte und der Christbaum strahlte
wie der legendäre Baum des Lebens. Die Tür war offen und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.
Simeon erlebt Weihnachten. Er glaubt nicht nur, er sieht das Heil. Endlich. Nach
all den Jahren hat das geduldige Warten vor den Toren des Tempels ein Ende. Die
Tür steht offen. Jedes Jahr feiern wir dieses Öffnen der Tür erneut. Doch schon
das Warten zuvor will uns ein Sinnbild sein: Warte auf Gott! Harre des Herrn.
Habe die Geduld Simeons. Dein Sehnen wird gestillt werden.
Amen.
43

+ GEBET +

ALTJAHR

Herr, unser Gott, geduldig ließest Du Simeon warten. Er sehnte sich nach Deinem
Heil. Auch wir Menschen des 21. Jahrhunderts sehnen uns nach Deiner Führung
und Begleitung, nach Geborgenheit und einer hoffnungsvollen Perspektive für
unser Leben. Wir beten um Weisheit, wünschen uns Frieden und Gesundheit für
unsere Familien und diese Welt. Wir warten auf Dich und verlieren dabei
manchmal sogar die Nerven. Gib uns Geduld im Warten auf Dein heilendes
Handeln. Gib uns die Fähigkeit Warten zu können. Das bitten wir für uns und für
die Kranken unserer Tage, das bitten wir für diejenigen, die unter den aktuellen
politischen Regelungen verzweifeln, deren Existenzen bedroht sind, deren soziale
Kontakte verloren gegangen sind. Schenke uns Deine Nähe, eile uns entgegen.
Wir beten mit den Worten Jesu:
Vater unser im Himmel

SILVESTER
2020
Meine Zeit steht in deinen Händen.
(die Bibel, Psalm 31, 16a)

+ ERÖFFNUNG +
Meine Seele sei stille zu Gott; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine
Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
Das erste Licht auf dem Adventskranz kann angezündet werden.

RWL 545 Es ist für uns eine Zeit angekommen
Str. 1 und
aus +
der Schweiz, Str. 2_–9: Maria Wolters 1957 • Melodie und Satz: Sterndrehermarsch aus der Schweiz
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7. Uns ist heute der Heiland geboren,/
und er ist Christus, unser Herr./ Dies soll
uns zum Zeichen sein:/ ’s Kindelein,/
’s Kindelein,/ ’s Kindelein liegt im
Krippelein.

+ SEGEN +
Der Friede des Herrn komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und immerdar.
Amen.
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So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
+ GEBET +
Herr, lass uns an diesem Jahresabend zur Ruhe kommen und im Rückblick auf das
Jahr Deine Gnade sehen. Beruhige unsere Gemüter und öffne unsere Herzen für
Deine Gegenwart. Amen.
+ LESUNG aus der Bibel, Prediger 3, 1-15 +

E

in jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten
hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine
Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat
seine Zeit; Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen
hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; suchen hat seine Zeit, verlieren
hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; zerreißen hat
seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;

lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine
Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah
die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat
alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur
dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang
noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und
sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt
und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte,
dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man kann nichts dazutun noch
wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht,
das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst gewesen;
und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.
(Lutherüb.)
+ GEDANKEN ZUM TAG +
Wieder ein Jahr vorbei. Wenn Sie nun auf das hinter Ihnen liegende Jahr 2020
schauen, stellen Sie sich mal folgende Fragen:
Was hatte im vergangenen Jahr für Sie persönlich seine Zeit?
Was dachten Sie, wird seine Zeit haben, hatte es aber nicht?
Was hatte stattdessen seine Zeit? Welche Zeit ist zu Ende gegangen? Welche Zeit
hat wiederum begonnen? Alles was uns in unserem Leben widerfährt und was wir
machen, ist zeitlich eingegrenzt, lesen wir im Text aus dem Buch Prediger im Alten
Testament. Etwas kommt, für eine bestimmte, uns unbekannte Zeit wird es da
sein. Doch es geht wieder. Alles hat eben seine Zeit.
Wie wirkt das auf Sie? Tröstend oder stimmt es Sie traurig? Bringt es Ihnen
Zuversicht, oder entmutigt es Sie? Beides wäre durchaus verständlich.
Doch der Text macht eine Wendung:
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz
gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder
Anfang noch Ende.
Gott ist ein Gott, der da ist, auch wenn es die Zeit des Sterbens, Abbrechens, des
Hassens, oder des Streits ist. Gott ist ein Gott, der einen Sinn in jede Zeit und
Phase unseres Lebens legt und gelegt hat. Einen Sinn, den wir jetzt noch nicht
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begreifen können, und den wir vielleicht niemals begreifen werden. Doch es ist
gut so wie es ist, und wann es ist. Und dann ist da noch die Ewigkeit in unseren
Herzen, ein Sehnen nach dem, was ewig ist. Was Gott macht, das bleibt ewig.
Gott spricht und was er sagt gilt für immer und ewig.
Jesus stirbt einmal am Kreuz für unsere Schuld, und diese Bezahlung gilt noch
heute taufrisch für uns. Der Heilige Geist kam Pfingsten auf die Erde, und wir, so
viele Jahre später, können heute mit ihm leben. Auch das hat seine Zeit. Doch
diese Zeit ist jetzt. Sie bleibt auch über den Jahreswechsel hinaus.
Denken Sie im Blick auf das neue Jahr daran. Dinge werden kommen, da sein, und
andere Dinge werden gehen. Das kann ein Grund zur Freude, aber auch zur
Trauer sein. Doch vergessen Sie nicht, dass unser Gott beständig ist. Er ist immer
der Tröster, Beschützer, Freude-Schenker und geduldiger Begleiter.
Mögen Sie auch im neuen Jahr sagen können:
Ich merkte, dass alles was Gott tut, das besteht für ewig.
Amen.
+ GEBET +
Herr, wir legen das vergangene Jahr 2020 in Deine Hände. Wir geben Dir alle
Lasten, allen Ärger und jede Verzweiflung, die das Jahr uns machte. Herr, gib uns
deinen Frieden.
Und wir danken Dir für alles Gute, und alles Schöne. Wir danken Dir für die
Freude, die Du uns dieses Jahr geschenkt hast.
Himmlischer Vater, wir schauen unsicher auf das vor uns liegende Jahr. Was wird
uns erwarten? Was wird uns widerfahren? Wir sind gespannt und auch ängstlich,
was für Zeiten kommen und gehen werden. Gott, unsere Zeit steht in Deinen
Händen. Schütze uns bei allem Bösen, sei Beistand und Helfer in der Not. Wir
bitten Dich, lege uns Deine Versprechen der Ewigkeit immer wieder neu in unsere
Herzen, und lass uns Deine Gnade erfahren jetzt in dieser Weihnachtszeit, an der
Schwelle der Jahre, in unserem gesamten Leben. Denn du hast alles schön
gemacht zu seiner Zeit.
Zu Dir beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat:
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V

ater 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
unsern 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.
EG 65 Von guten Mächten treu und still umgeben
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Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
(die Bibel, Hebräerbrief 13,8)

+ ERÖFFNUNG +

+Text:LIED
65/BG
486) +• Melodie und Satz: Otto Abel 1959
Dietrich(EG
Bonhoeffer
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Das neue Jahr hat begonnen. Im Vertrauen auf Gottes Treue wollen wir für uns
und für die vor uns liegende Zeit um Gottes Segen bitten. So feiern wir
Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
+ JAHRESLOSUNG 2021 (Lukas 6,36) +

Jahr.

in ein neu-es Jahr.
2. Noch will das alte unsre
Herzen quälen,/ noch drückt uns
böser Tage schwere Last./ Ach
Herr, gib unsern aufgeschreckten
Seelen/ das Heil, für das du uns
geschaffen hast.

5. Lass warm und hell die Kerzen
heute flammen,/ die du in unsre
Dunkelheit gebracht,/ führ, wenn
es sein kann, wieder uns
zusammen./ Wir wissen es, dein
Licht scheint in der Nacht.

4. Doch willst du uns noch einmal
Freude schenken/ an dieser Welt
und ihrer Sonne Glanz,/ dann
woll‘n wir des Vergangenen
gedenken/ und dann gehört dir
unser Leben ganz.

7. Von guten Mächten
wunderbar geborgen,/ erwarten
wir getrost, was kommen mag./
Gott ist bei uns am Abend und
am Morgen und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.

+ SEGEN +
Der Friede des Herrn komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und immerdar.
Amen.
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Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist.
+ GEBET +
Barmherziger Vater, treuer Gott, hab Dank für das neue Jahr 2021. Unsicher und
erwartungsvoll sehen wir in die Zukunft. Wir wissen nicht, was kommen wird.
Doch Du schenkst uns Zeit und in Jesus Deinen Segen alle Tage unseres Lebens.
Öffne uns die Augen, dass wir diesen Segen erkennen, nicht hoffnungslos und
perspektivlos durch dieses neue Jahr gehen. Lass uns Barmherzigkeit finden in
den Begegnungen mit Menschen. Lass uns Sicherheit und Geborgenheit finden in
Deinem Wort. Lass uns Freude finden in der Gemeinschaft Deiner Kirche hier in
Niesky und weltweit, dass wir Vertrauen und Kraft schöpfen und mit frohem Mut
in dieses Jahr gehen können. Dir, Du Mensch gewordener Gott, Du Kind in der
Krippe, sei Ehre in Zeit und Ewigkeit. Amen.
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+ GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG +
Das war ja wohl der ungewöhnlichste Jahreswechsel seit Langem, oder? Ein
verrücktes Jahr 2020 liegt hinter uns. So, als ob es nicht schon genug Krisen in
meinem eigenen kleinen Leben und der großen, weiten Welt geben würde, kam
nun auch noch eine Pandemie über unsere Stadt Niesky und diese Welt. Und
noch mehr als zu jedem Jahresbeginn liegt die persönliche und gesellschaftliche
Zukunft im Ungewissen. Wie erging es Ihnen? Das Leben läuft derzeit so gar nicht
in vertrauten Bahnen. Und immer wieder die Frage: Werden wir irgendwann zur
Normalität zurückfinden, oder bleibt alles ganz anders? Die Corona-Pandemie hat
viele vermeintliche Gewissheiten erschüttert, denn sie hat gezeigt, wie verletzlich
unser Leben ist und bleibt. So schauen viele von uns auch mit gemischten
Gefühlen in das neue Jahr.
In dieser Situation hören und lesen wir die Losung für das Jahr 2021. Sie stammt
aus der sogenannten „Feldrede“ des Lukasevangeliums, der Parallele zur
bekannten Bergpredigt bei Matthäus. Jesus spricht auf einem Feld zu einer
großen Menschengruppe. „Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging
Kraft von ihm aus und heilte sie alle.“ So heißt es wenige Verse vor unserer
Jahreslosung (Vers 19). Heilung geschieht hier durch die Kraft, die von Jesus
ausgeht. Wo wir Menschen Gott begegnen und vertrauen, da können wir eine
solche heilsame, lebensförderliche Energie Gottes empfangen und spüren. Wie
dringend wir diese heilende Kraft brauchen, ist in diesen Zeiten offenkundig.
Diese Energie wird dann näher beschrieben. Es ist die Kraft der Liebe:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Die Kraft der Barmherzigkeit – sie kann das Leben verändern. Und das brauchen
wir dringender denn je. Es scheint, als ob wir als Gemeinschaft in unserem Land
und dieser Welt seit dem vergangenen Jahr eine kollektive Leidenszeit erleben:
Eine niederschlagende Diagnose, deren Vehemenz ich nicht entfliehen kann.
Jeder und jede von uns, der/die schon einmal selbst eine erschreckende Diagnose
mitgeteilt bekommen hat, kennt jene unterschiedlichen Reaktionen, die letztlich
nur die eigene Ohnmacht ausdrücken: Der eine will es nicht wahr haben, die
andere erstarrt vor Angst. Wieder einer wird wütend und sucht für sein Leiden
einen Schuldigen. Eine andere verkriecht sich, wird panisch oder stürzt sich in
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puren Aktionismus. Ein anderer wird misstrauisch, ob denn die Diagnose wirklich
stimmt oder vielleicht doch nur eine (absichtliche) Täuschung vorliegt. Zwischen
Annahme und Ablehnung, Verzweiflung, Wut, Misstrauen und Ohnmacht – so
haben viele von uns sich in den letzten Monaten wiedergefunden. Natürliche
Reaktionen unserer Seelen, Symptome eines kollektiven Leidens.
„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen
müssen.“ Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Beginn der
Pandemie gesagt. Das stimmt. Es stimmt derzeit besonders. Leider ist das gar
nicht selbstverständlich. Vielerorts liegen die Nerven blank. Rechthaberei,
Unbarmherzigkeit, ja sogar Zwietracht, Beleidigungen und Verschwörungen sind
zu hören. Doch mit solchen Reaktionen wird nichts heil. Ganz im Gegenteil. Auch
dies sind letztlich nur Symptome einer kollektiven Ohnmacht. „Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus verbindet den Ruf zur Barmherzigkeit
mit der schlichten Mahnung: „Richtet nicht“. Das kann uns Orientierung und
Leitsatz im Alltag des neuen Jahres werden.
Die vergangenen Monate haben vielerorts Barmherzigkeit sichtbar werden lassen.
Dafür können wir dankbar sein: in der Pflege in Altenheimen und
Krankenhäusern, bei spontanen Hilfen in der Nachbarschaft und kreativen
Aktionen in unseren Gemeinden. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!“ Es ist kein moralischer Appell, den Jesus an uns richtet. Er
erinnert uns vielmehr daran, dass wir alle immer wieder Barmherzigkeit und
Gnade erfahren haben. Aus dieser Kraft leben wir. Weil Gott die Liebe ist. Und
eben deshalb, weil wir Barmherzigkeit zuerst selbst erfahren, können wir auch
von dieser Kraft weitergeben. Bei all den Herausforderungen, vor die wir im Jahr
2021 gestellt sind, brauchen wir Kräfte, die heilen. Eine solche heilende Kraft ist
die Barmherzigkeit! Sie ermöglicht es, dass Heilung möglich wird im individuellen
wie auch kollektiven Leiden. Amen.
+ GEBET +
Treuer Gott, wir sehnen uns nach Deiner Begleitung im neuen Jahr. Wir sehnen
uns nach Zeichen der Entspannung in den Zeiten der Pandemie, wir sehnen uns
nach Gemeinschaft mit unseren Lieben, wir sehnen uns nach Frieden. All das
legen wir in Deine Hände und bitten Dich:
Herr, erbarme Dich!
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Gott, wir suchen zu Beginn dieses Jahres Deine Nähe, wollen die Kraft, die von Dir
ausgeht erfahren, damit auch wir barmherzig sein können. Nimm von uns alle
Gereiztheit, allen Egoismus und die Sorge um die Zukunft. Wandle uns nach
Deinem Willen. Wir bitten Dich:
Herr, erbarme Dich!
Gott, wir bitten für Kranke und Schwache, für Leidende und Verfolgte, für
Heimatlose und Gefangene: Lass uns nicht abgestumpft und in unsere eigenen
Sorgen versunken ihr Leiden übersehen. Wir bitten Dich: Herr, erbarme Dich!
Gott, wir bitten um Deinen Segen für dieses Jahr 2021. Bewahre unsere Stadt und
unsere Gemeinden vor Schaden und Zwiespalt, bewahre uns vor Hitze und Dürre,
Krieg und Gewalt. Erhalte uns Frieden in unseren Häusern, Beziehungen, Ehen
und Familien. Wir bitten Dich:
Herr, erbarme Dich!
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3. Januar 2021
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
(die Bibel, Johannes 1,14)

+ ERÖFFNUNG +
Meine Seele sei stille zu Gott; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine
Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
Eine Kerze kann angezündet werden.

Wir beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat zu beten:
Vater unser im Himmel
EG 395 Vertraut den neuen Wegen
Klaus Peter
1989 • Melodie:
+Text:LIED
(EGHertzsch
395/BG
763)Lob+Gott getrost mit Singen (Nr. 243)
F

2. SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST
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So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat.
Amen.
EG 39 Kommt und lasst uns Christus ehren
Paul Gerhardt 1666 • Melodie: Den die Hirten lobeten sehre (Nr. 29, 1. Teil)
+Text:LIED
(EG 39/BG 203) +
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2. Vertraut den neuen Wegen/ und
wandert in die Zeit!/ Gott will, dass ihr
ein Segen/ für seine Erde seid./ Der
uns in frühen Zeiten/ das Leben
eingehaucht,/ der wird uns dahin
leiten,/ wo er uns will und braucht.
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+ SEGEN +

Der Friede des Herrn komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und immerdar.
Amen.
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5. Jakobs Stern ist aufgegangen,/
stillt das sehnliche Verlangen,/
bricht den Kopf der alten
Schlangen/ und zerstört der Höllen
Reich.

3. Sehet, was hat Gott
gegeben:/ seinen Sohn zum
ewgen Leben./ Dieser kann und
will uns heben/ aus dem Leid
ins Himmels Freud.
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+ PSALM 100 mit Gloria (im Wechsel zu beten) +
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! Dienet dem HERRN mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Erkennet, dass der HERR Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk
und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
+ GEBET +
Himmlischer Vater, treuer Gott, wir danken Dir für diesen ersten Sonntag des
neuen Jahres. Deine Kraft stärkt uns, macht uns munter und gibt uns Hoffnung.
Lass uns auf Dich sehen, damit wir unser wahres Leben finden: eins mit Dir, eins
mit den Menschen, ein mit uns selbst. Zeige uns, wie schön, wie begabt, wie
einzigartig wir in Deinen Augen sind. So komm nun, Heiliger Geist, komm in
unsere Herzen. Amen.
+ LESUNG aus der Bibel, Jesaja 61 (Auszüge) +
er Geist des HERRN ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt
hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und
die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen,
ihre Fesseln werden nun gelöst, die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu: »Jetzt
erlässt der HERR eure Schuld!« Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser
Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu
trösten. Sie streuen sich nicht mehr voller Asche auf den Kopf, sondern
schmücken sich. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl. Ihre
Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer

D
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sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird
sie »Garten des HERRN« nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt.
(Hoffnung für Alle Üb.)

+ BETRACHTUNG +
Steht bei Ihnen der Weihnachtsbaum eigentlich noch? Es gibt ja Menschen unter
uns, für die der Baum bereits zur Adventsdekoration gehört. Er ist dann
gewissermaßen ein Vorbote für Weihnachten und immer wieder Anlass großer
Vorfreude. Zum Fest selbst gerät er dann in den
Hintergrund, die Geschenke werden wichtiger und an
Glanz und Frische hat er im Laufe der vergangenen
Wochen sicherlich verloren. Vielleicht gehören Sie
aber auch zu denen, die den Christbaum tatsächlich
erst wenige Tage oder Stunden vor dem Heiligen
Abend aufstellen? Dann ist der Baum nicht Zeichen
der Vorfreude sondern Ausdruck des eigentlichen
Festes selbst. Beide Traditionen haben ihre
Berechtigung. Egal, ab wann der Baum steht, der Anblick eines geschmückten
Christbaumes bereitet uns Freude. Wir können Schmuck daran entdecken, nach
Details Ausschau halten, Lichter erhellen unser Gesicht, frischer Tannen- oder
Fichtenduft erfüllt den Raum.
Der Prophet Jesaja spricht auch von Bäumen, von Pflanzungen des Herrn, die
Ausdruck großer Freude sein sollen. Nur sind die Bäume im Prophetenwort
Sinnbilder für Menschen. Jesaja macht mit seinen Worten den Zeitgenossen Mut
und spricht Ihnen Freiheit, Trost, Freude und sogar Schönheit zu. Gott kleidet
sprichwörtlich sein trauerndes, elendes und ängstliches Volk mit reichem
Schmuck, detailreich und liebevoll, wie einen Weihnachtsbaum unserer Tage.
Jeder Baum sieht anders aus. Ob Lametta hier, oder Strohsterne da, ob blinkende
Lichterketten einerseits oder Wachskerzen andererseits: Gott verziert, schmückt,
tröstet, begabt individuell. Es geht nicht um eine Masse oder
Gruppenzugehörigkeit, sondern um jeden Einzelnen und jede Einzelne im
Gegenüber zu Gott. Was alle Bäume der Weihnachtsstuben und alle Menschen in
der Gegenwart Gottes jedoch gemein haben, ist, dass sie zur Freude, zum Trost,
zur Ermutigung anderer, die sie betrachten, dienen. Stellen Sie sich das vor: Sie

sind Anlass zur Freude! Sie sind Anlass zum Trost! Sie sind begabt und von Gott
selbst geschmückt als „Pflanzung des Herrn“. Die Herrlichkeit Christi strahlt durch
Sie in diese Welt. Gott traut Ihnen das zu: in der Familie, im Bekannten- und
Verwandtenkreis, im Arbeitskollegium, in der Nachbarschaft, in Ihrem Ehrenamt,
in Ihrer Kirchengemeinde. Überall dort, wo Sie leben und wirken, überall dort
kann und will Gott Sie gebrauchen ihm zum Preise und Ihrem Mitmenschen zur
Freude, Stärkung und Trost. Amen.

EPIPHANIAS
6. Januar 2021

Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon.
(die Bibel, 1. Johannesbrief 2,8)

+ GEBET +
Dreieiniger Gott, reich, schön und vielseitig machst Du unser Leben. Fähigkeiten
und Begabungen hast Du uns anvertraut. Dafür danken wir. Du willst, dass wir als
Werkzeuge Deiner Liebe sinnvoll mit unseren Fähigkeiten und Talenten umgehen.
So bitten wir Dich: Lass uns Anlass zur Freude werden, lass uns selbst Freude
finden. Lass uns Anlass zum Trost werden, lass uns selbst Trost finden. Lass und
Anlass zur Hoffnung werden, lass uns selbst Hoffnung finden. Erhelle mit dem
Licht Deiner Weihnacht diejenigen, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, die sich
für wert- und sinnlos halten, die ihre Gaben und Talente noch nicht entdecken
konnten. So erfülle unsere Gemeinschaft mit Deiner Herrlichkeit, voll Gnade und
Wahrheit. Wir beten mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel
RWL 538 Tragt in die Welt nun ein Licht
und Melodie: Wolfgang Longardt 1972
+TextLIED
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+ SEGEN +
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Tragt zu den Alten (Kindern/Kranken/Fremden)
ein Licht,/ sagt allen: Fürchtet euch nicht!/ Gott hat
euch lieb, Groß und Klein!/ Seht auf des Lichtes Schein!

Der Friede des Herrn komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und immerdar.
Amen.
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+ ERÖFFNUNG +
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Eine Kerze kann angezündet werden.
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart sind wir versammelt. Wir feiern in seinem
Namen, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
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Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 • Melodie: Köthen um 1733
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8. Jesus ist kommen, die Ursach‘ zum
Leben./ Hochgelobt sei der
erbarmende Gott,/ der uns den
Ursprung des Segens gegeben;/ dieser
verschlinget Fluch, Jammer und Tod./
Selig, die ihm sich beständig ergeben!/
Jesus ist kommen, die Ursach zum
Leben.

2. Jesus ist kommen, nun springen die
Bande,/ Stricke des Todes, die reißen
entzwei./ Unser Durchbrecher ist
nunmehr vorhanden;/ er, der Sohn
Gottes, der machet recht frei,/ bringet
zu Ehren aus Sünde und Schande;/
Jesus ist kommen, nun springen die
Bande.

+ GEBET +
König der Könige, Herr der Herren, wir sind auf der Suche. Wir suchen Frieden
und Geborgenheit, Erfüllung und Glück, Freiheit und einen sicheren Weg durch
die Zukunft am Anfang des Jahres. Lass alles bewusste und unbewusste Suchen
und Irren bei Dir ankommen. Wir wollen uns in Dein Licht stellen, still werden,
froh und heil werden. So sei uns nahe, Du Morgenstern, mit Deinem Geist. Amen.
EG 70 Wie schön leuchtet der Morgenstern

+TextLIED
(EGPhilipp
70/BG
+ Johann Sebastian Bach 1731
und Melodie:
Nicolai 210)
1599 • Satz:

+ PSALM 72 (Auszüge) mit Gloria +

G

ott, gib dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,
dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem
Recht. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel
Gerechtigkeit. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der
Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf
die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die
Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist.
Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige aus
Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und
alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit,
und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und
Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel
erlösen, und ihr Blut ist wert geachtet vor ihm. Er soll leben, und man soll ihm
geben vom Gold aus Saba. Man soll immerdar für ihn beten und ihn täglich
segnen. Sein Name bleibe ewiglich; solange die Sonne währt, blühe sein Name.
Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.
Gelobt sei Gott der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut! Gelobt sei sein
herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden!
Amen! Amen!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein,/ wenn du
mich mit den Augen dein/ gar freundlich tust anblicken./
Herr Jesu, du mein trautes Gut,/ dein Wort, dein Geist,
dein Leib und Blut/ mich innerlich erquicken./ Nimm
mich freundlich/ in dein Arme und erbarme dich in
Gnaden;/ auf dein Wort komm ich geladen.

+ EVANGELIUM (Matthäus 2,1-12) +

J

esus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem, einer Stadt in Judäa,
geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach
Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«,
fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um
ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm
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ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des
jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias
geboren werden sollte. »In Betlehem in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es
in der Schrift durch den Propheten Micha vorausgesagt: ›Und du, Betlehem im
Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas; denn
aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte
seine Herde.‹« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von
ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal
erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Betlehem. »Geht und erkundigt
euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es
gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen
Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie
hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen
blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie
gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen
sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze
hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und
Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes
zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
+ BETRACHTUNG +
„Wir sind auf der Suche“. So stehen die Männer vor König Herodes. Wer die drei
Männer sind, das bleibt in der Bibel offen. Wir kennen sie traditionell als Könige,
Weise, Magier oder Sternendeuter aus dem „Morgenland“ („Orient“).
Sie stehen suchend in Jerusalem und finden hier nicht das, was sie erwartet
haben. Ihre Reise war lang, nur das Sternenlicht gab ihnen Orientierung. Sie sind
in Bewegung und wollen etwas finden, was sie glücklich macht. Die Erzählung von
den drei suchenden Weisen ist eine Geschichte, die nicht nur zu Epiphanias, dem
Erscheinungs- oder Dreikönigstag passt,
sondern auch zu uns hier und heute in
Niesky am Anfang des erst wenige Tage
alten Jahres. Das Leben eines Menschen
verändert sich stetig, ist immer in
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Bewegung. Das kann einen manchmal ganz schön ängstigen oder überfordern.
Wann stellt sich das Gefühl des Angekommenseins endlich ein? Und wie lang hält
es an? Dass unser Leben ständig in Bewegung ist, kann aber auch Mut machen
und neugierig werden lassen, denn wir wissen: Es kommt noch etwas Neues. Das
Leben ist nicht starr, eingefahren und unbeweglich, sondern führt uns immer
neue Wege. Es eröffnet neue Chancen und Möglichkeiten. Von Silvester und dem
Jahreswechsel herkommend, haben manche von uns Bilanz gezogen, über sich
und das Vergangene nachgedacht, für die Zukunft schließlich gehofft. Bei all
diesen gedanklichen Bewegungen und Suchen können uns die drei Weisen aus
dem Orient Orientierung und Sinnbild sein.
„Wir sind auf der Suche“. So stehen die Männer vor König Herodes und
entdecken doch, dass Ihre Suche hier nicht zum Ende kommen wird, dass da eine
Sehnsucht ist, die diese Welt letztlich nicht stillen kann. Wie gern hätte der
prächtige König Herodes diese Sehnsucht gestillt, wie gern wäre er der Heils- und
Glücksbringer für jene Suchenden geworden. Doch er ist es nicht. Darüber
erschrickt er und mit ihm das große, augenscheinliche Jerusalem mit seinen vielen
Angeboten, Sinndeutungen und Ablenkungen.
Wo suchen Sie? Bei wem meinen Sie Ihr Glück zu finden? Etwa in der Familie,
beim Partner/der Partnerin, bei den eigenen Kindern oder Freunden? Schmerzlich
kann es sein, wenn ich erfahre, dass ich mit meinen Ansprüchen meine
Mitmenschen überfordere, in ihnen etwas suche, was sie mir schlussendlich nicht
vollends geben können. Die Weisen des Morgenlandes kehren Herodes
schließlich den Rücken und finden das Ziel ihrer Suche im Lichtschein eines
Stalles. Nicht im großen Jerusalem, sondern im kleinen Bethlehem. Dort kommen
sie an. Dort schauen sie und werden froh. Sie sind am Ziel.
+ GEBET +
Barmherziger Gott, Ziel unserer Suche, wir wollen ankommen bei Dir. Wir wollen
schauen, was Leben ist, wie Leben gelingen kann. Du hast in Christus Dein Licht
aufgehen lassen über alle Dunkelheit der Welt. Klein und zerbrechlich erscheint es
in der Krippe. Wir übersehen es so oft und suchen anderswo, erleben
Enttäuschungen, werden verbittert, verletzen andere und kommen nicht ans Ziel.
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Bei Dir wollen wir ganz sein, bei Dir wollen wir heil sein, geborgen und ermutigt.
Stille unsere Sehnsucht nach Leben, lass uns ans Ziel aller Suche kommen.
Herr, erbarme Dich!
Wir befehlen Dir diejenigen an, die in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen,
denen alles über den Kopf wächst, die ohnmächtig und hilflos in die Zukunft
schauen.
Herr, erbarme Dich!
Wir befehlen Dir diejenigen an, die gern in der ersten Reihe stehen, die danach
eifern, Heils- und Glücksbringer zu sein und damit ihre Mitmenschen blenden.
Lass sie demütig werden vor Dir.
Herr, erbarme Dich!
Wir befehlen Dir unsere Kranken und Schwachen an, die Gebeugten und
Gekränkten, die Einsamen und Vergessenen. Lass Dein Licht ihnen leuchten.
Herr, erbarme Dich!
Wir beten mit den Worten Jesu Christi:
Vater unser im Himmel
RWL 546 Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg
und Melodie:
Hans Zoller
1964+
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+ SEGEN +

3. Stern über Bethlehem,
wir sind am Ziel,/ denn
dieser arme Stall birgt doch
so viel./ Du hast uns
hergeführt, wir danken dir./
Stern über Bethlehem, wir
bleiben hier!

4. Stern über Bethlehem,
kehr‘n wir zurück,/steht noch
dein heller Schein in unserm
Blick,/ und was uns froh
gemacht, teilen wir aus,/
Stern über Bethlehem, schein
auch zu Haus!

Der Friede des Herrn komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und immerdar.
Amen.
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Abkürzungen:
EG

Evangelisches Gesangbuch der evangelischen Landeskirchen

BG

Gesangbuch der Brüdergemeine

SvH

Gesangbuch „Singt von Hoffnung“
der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens

SJ

Gesangbuch „Singt Jubilate“ der evangelischen Kirche
von Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

