Advent und Weihnachten 2021
Andachten für zu Hause

Die Geburt Jesu
Empore Kirche Bischdorf, Paul Thol, 1947
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Vaterunser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben 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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Liebe Gemeindeglieder,
wer von uns hätte gedacht, dass wir in
diesem Jahr erneut ein solches Heft mit
Andachten in unseren Händen halten?
Nun feiern wir Advent und Weihnachten
wieder unter Pandemiebedingungen.
Auch wenn wir uns daran nicht gewöhnen
wollen, sind wir inzwischen etwas
erfahrener. Wir wissen, dass uns die
Botschaft vom Kind in der Krippe auch in
diesem Jahr erreichen wird – dass wir auf
Gottes Kommen warten und hoﬀen
dürfen. In Ihren Kirchengemeinden wird
mit viel Kreativität an pandemiegerechten
Formaten für Heiligabend gearbeitet. Ich
wünsche uns allen, dass wir in dieser
Advents- und Weihnachtszeit bei aller
Vorsicht zusammenkommen können –
mit Abstand, in Bewegung bei einem
Krippenweg oder unter freiem Himmel.
Eine Ergänzung zu all dem und ein Trost
für das, was nicht stattﬁnden kann, ist
dieses „Weihnachtsheft“, wie es bei uns
salopp genannt wird.

Ich bin froh und dankbar, dass auch in
diesem Jahr Pfarrerinnen und Pfarrer
bereit waren, ihre Gedanken zu den
Predigttexten aufzuschreiben. Diese Texte
sollen Sie erfreuen, Sie trösten und hoﬀen
lassen. Nehmen Sie sich Zeit für Andacht
und Gebet – allein oder im Kreis Ihrer
Familie. Beachten Sie bitte auch die Fotos
zwischen den Texten. Alle Aufnahmen
sind in Ihren Kirchen gemacht worden. Es
schlummern dort mehr Darstellungen der
biblischen Weihnachtsgeschichte als
erwartet. Sie berichten durch die Zeiten
hindurch von der Freude und Hoﬀnung,
die von der Geburt Jesu ausgeht. Ich
wünsche Ihnen, dass auch Sie diese
Freude und Hoﬀnung spüren können.
Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünscht
Ihr Superintendent Thomas Köhler
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1. Sonntag im Advent
Erster Sonntag im Advent

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Engel in der Kirche Staupitz
Holz, Anfang des 18. Jahrhunderts
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Psalm 24
Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.
Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.
Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte?
Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge
und nicht schwört zum Trug: der wird den Segen vom Herrn empfangen
und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs.
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.

Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11)
Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn' ich dir,
o aller Welt Verlangen, / o meiner Seelen Zier?
O Jesu, Jesu, setze / mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze, / mir kund und wissend sei.
Dein Zion streut dir Palmen / und grüne Zweige hin,
und ich will dir in Psalmen / ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll dir grünen / in stetem Lob und Preis
und deinem Namen dienen, / so gut es kann und weiß.

Predigttext: Jeremia 23,5-8
spricht der Herr, dass man nicht mehr
sagen wird: „So wahr der Herr lebt, der
die Israeliten aus Ägyptenland geführt
hat!“, sondern: „So wahr der Herr lebt,
der die Nachkommen des Hauses Israel
heraufgeführt und hergebracht hat aus
dem Lande des Nordens und aus allen
Landen, wohin er sie verstoßen hatte.“
Und sie sollen in ihrem Lande wohnen.

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr,
dass ich dem David einen gerechten
Spross erwecken will. Der soll ein König
sein, der wohl regieren und Recht und
Gerechtigkeit im Lande üben wird.
Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden
und Israel sicher wohnen. Und dies wird
sein Name sein, mit dem man ihn nennen
wird: „Der Herr ist unsere Gerechtigkeit“.
Darum siehe, es wird die Zeit kommen,
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Betrachtung zum Predigttext

Keine Spur von Verzweiﬂung oder
Resignation. Dirk lebt mit Hoﬀnung, und
er lebt von Hoﬀnung.
Hoﬀnung heißt, darauf zu vertrauen, dass
eine schlimme Situation nicht bleibt, dass
es besser wird, dass es Zukunft gibt. Der
Prophet Jeremia hat eine solche
Hoﬀnung, als sein Land und sein Volk in
höchster Bedrohung sind, von einem
übermächtigen Gegner überrannt zu
werden. Er sagt seinem Volk Hoﬀnung zu.
Er verspricht im Namen Gottes Zukunft:
„Es kommt die Zeit!“. Gott ist der
Ursprung der Hoﬀnung. Gott sieht durch
die Gegenwart hindurch und damit durch
die schwere Zeit. Er sieht hinter den
Horizont. Immer wieder schickt er
Menschen, die eine Veränderung zum
Guten ansagen.
Wieder beginnt ein neues Kirchenjahr. Es
beginnt mit dem Warten auf das Kommen
des menschgewordenen Gottessohnes. Es
beginnt mit Hoﬀnung. So wie alles mit
Hoﬀnung beginnt. Wenn wir die
Hoﬀnung verlieren, dann verlieren wir die
Kraft, den Alltag zu bewältigen. Ich
vertraue darauf, dass wir auch dieses Jahr
ein Weihnachten feiern können, das ein
erfülltes Fest ist. Ich vertraue darauf, dass
wir auch durch diesen Winter kommen.
Ich vertraue darauf, dass unsere Welt
Zukunft hat.
Und das trotz aller negativen
Voraussagen. Trotz aller hohen
Inzidenzen.

von Superintendent Thomas Köhler
Dirk ist mein ältester Freund. Wir haben
als Jugendliche fast jeden Tag miteinander verbracht. Wir haben
gemeinsam Urlaub gemacht, gemeinsam
Gitarre gespielt, hatten sogar die gleiche
Freundin, natürlich nacheinander. Bis
heute hält unsere Freundschaft. Seit
einigen Jahren hat Dirk ein ernstes
Problem mit seinen Nieren, obwohl er
Marathon gelaufen ist und immer gesund
lebt. Jedes halbe Jahr muss neu
entschieden werden, ob sein Blut
künstlich gereinigt werden muss.
Möglicherweise muss er sogar auf eine
Spenderniere warten. Wenn das so
kommt, kann Dirk sein normales Leben
nicht mehr führen. Er kann nicht mehr
nach Israel fahren, das Land, das er so
sehr liebt. Er kann die Gruppen, die er
führt, nicht mehr begleiten. Eine Aussicht
auf Heilung besteht nicht. Doch immer,
wenn ich Dirk spreche, sagt er: „Es geht
mir wunderbar. Ich freue mich meines
Lebens.“
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Sie hilft mir, jeden Tag mit meinem
Freund Dirk zu sagen: „Es geht mir so
wunderbar. Ich freue mich meines
Lebens.“
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die
Hoﬀnung, die Gott uns zusagt, für sich
und Ihr Leben annehmen können, dass
Sie den Freudenruf meines Freundes für
sich nachsprechen und mit Leben füllen
können. Ich wünsche Ihnen eine
gesegnete und Adventszeit! „Es kommt
die Zeit!“ – auch für uns! Amen

Trotz aller Bedrohungen des Klimas und
der Welt.
Gott sagt uns diese Zukunft zu. Immer
wieder neu. Gerade in der Adventszeit.
Auch wenn wir noch warten müssen.
Warten auf das Fest der Geburt Jesu.
Warten auf das Ende der Pandemie.
Warten auf die Erlösung der Welt.
Doch die Hoﬀnung, dass all das kommen
wird, lässt mich leben.
Sie hilft mir, jeden Tag neu zu beginnen
und das fröhlich - zumindest meistens.

Gebet

Vaterunser

Gott, du bist unsere Hoﬀnung.
Wir suchen dich und mit dir die Hoﬀnung.
So warten wir auf dich und bitten dich:

siehe Seite 2

Segen

Erfülle uns mit deiner Hoﬀnung, damit
wir nicht resignieren,
uns nicht der Müdigkeit und dem
Pessimismus ergeben,
sondern wach sind und spüren, wie du
uns entgegenkommst und uns trägst.

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

Fülle unser Herz mit Frieden und Freude!
Tröste die Verzweifelten!
Sei den Sterbenden nah!

Kollekte
Hilfe für Menschen in Notlagen und
Für die Partnerkirchen in der Ökumene
(Thalita Kumi)
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Zweiter Sonntag im Advent

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Madonna mit dem Kind
Altar in der Kirche Drahnsdorf, um 1400
8

Psalm 80
Erscheine, der du thronst über den Cherubim! Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe!
Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.
Herr, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes?
Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen.
Gott Zebaoth, wende dich doch! Schau vom Himmel und sieh,
nimm dich dieses Weinstocks an!
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.

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7)
O Heiland, reiß die Himmel auf, / herab, herab vom Himmel lauf,
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, / reiß ab, wo Schloss und Riegel für.
O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, ﬂieß.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus / den König über Jakobs Haus.

Predigttext: Jesaja 63,15 - 64,3
Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als
wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es
ist, als wären wir nicht nach deinem
Namen benannt. Reiß doch den Himmel
auf und komm herab, sodass die Berge
vor dir beben! Komm wie ein Feuer, das
trockene Zweige in Brand setzt und
Wasser zum Kochen bringt! Zeig deinen
Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir
zittern. Denn du vollbringst furchtbare
Taten, die all unsere Erwartungen
übertreﬀen. Komm doch herab, sodass die
Berge vor dir beben! Noch nie hat man so
etwas vernommen, noch nie hat jemand
davon gehört. Kein Auge hat jemals einen
Gott wie dich gesehen: Du allein tust
denen Gutes, die auf dich hoﬀen.

Schau doch vom Himmel herab, wo du in
Heiligkeit und Pracht wohnst! Wo sind deine
brennende Liebe und deine Macht? Dein
großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit
– wir merken nichts davon. Du bist doch
unser Vater! Abraham weiß nichts von uns
und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist
unser Vater, »unser Befreier« – das ist von
jeher dein Name. Warum lässt du uns in die
Irre gehen, sodass wir deinen Weg
verlassen, Herr? Warum machst du unser
Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr
vor dir haben? Wende dich uns wieder zu!
Wir sind doch deine Knechte, wir sind die
Stämme, die für immer dir gehören. Für
kurze Zeit wurde dein heiliges Volk
vertrieben, unsere Feinde traten dein
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Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrer Manfred Schwarz, Senftenberg

Bitte nicht vergessen, am heutigen
Nikolausabend die geputzten Schuhe vor
die Tür zu stellen. Das machen doch nur
die Kinder! Ja, aber auch wir Großen
können das weiter tun: Den Partner
überraschen, die Freundin oder einen
Nachbarn. Etwas heimlich in die Schuhe
„schieben“. Und dann ins Bett und
gespannt auf den nächsten Morgen
warten! In Erwartung einer kleinen
Überraschung im eigenen Schuh. Oder
auf das freudige Gesicht des
Beschenkten.
Advent heißt warten, in Erwartung leben.
Wenn wir vergessen, was wir Gutes
erwarten können, dann wird das Leben
trist und dunkel. So wie es der Prophet
Jesaja schildert. In Abwandlung einer
Verheißung vielleicht so: „Das Volk, das in
der Finsternis lebt, sieht kein Licht mehr,
sondern hat alle Hoﬀnung aufgegeben.“
Es gibt im Leben solche Zeiten, in denen
Gott sich nicht zeigt. Es scheint, er hat uns
vergessen. Er hält sich vor uns verborgen.
Das ganze Volk Israel erlebte den Himmel
wolkenverhangen, verschlossen.
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Kein Gott – Funkstille! Doch der Prophet
Jesaja hat die Gabe, das Feuer der
Hoﬀnung zu bewahren. Er lehrt uns, an
großen Erwartungen festzuhalten. In
seiner Not bestürmt er Gott. Mutig, fast
übermütig und ungehörig ruft er: „Schau
doch vom Himmel herab!“ und „Reiß doch
den Himmel auf!“ Sechs Ausrufezeichen
sind es im Text. Und drei Fragezeichen.
Jesaja lehrt uns, Gott Fragen zu stellen
und zu wünschen und zu beten. Er lehrt
uns die Sehnsucht nach einem oﬀenen
Himmel. Gott zeige dich, antworte, hilf!
Zeige dich uns, die wir die Hoﬀnung auf
Besserung in dieser Pandemie verloren
haben! Hilf mir, der ich allein in meinem
Unglück sitze, der ich krank im Bett liege
und warte, dass ein Wunder geschieht!
Sieh, wie ich, verzweifelt und enttäuscht
vom Leben, warte, dass du mich
herausholst! Du bist doch mein „Vater im
Himmel“. Jesaja hat nicht die Lösung
parat, aber er vertraut, dass Gott
„unseren Befreier“ schicken wird. Viele
Jahre später war es soweit: Der
Nachthimmel war klar, der Stern
leuchtete. Seitdem geht er, Jesus, an
unserer Seite.
„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist
nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern! Auch wer zur
Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine
Angst und Pein.“
So singen wir und beten: „Du, Gott, allein
tust denen Gutes, die auf dich hoﬀen.“
Amen

Gebet
Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen.
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein.
In mir ist es ﬁnster, aber bei dir ist Licht;
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht;
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe;
ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede;
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld;
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht.
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag.
Lob und Dank sei dir für alle
deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere aus
deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen,
als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge
zum Besten dienen.

Vaterunser

siehe Seite 2

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

Kollekte
Für ein Projekt Ihrer Gemeinde
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Dritter Sonntag im Advent

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Krippenszene
Motiv im Fenster der Kirche Lübben, unbekannter Künstler, 1936
12

Psalm 85

Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; der du die Missetat vormals vergeben hast deinem
Volk und all ihre Sünde bedeckt hast; der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns:
Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns!
Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für?
Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann?
Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil!

Lied: Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16)
Die Nacht ist vorgedrungen, / der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen / dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet, / der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet / auch deine Angst und Pein.
Dem alle Engel dienen, / wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen / zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden, / verhüll nicht mehr sein Haupt.
Er soll errettet werden, / wenn er dem Kinde glaubt.
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.

Predigttext: 1. Korinther 4,1-5
aber darin bin ich nicht gerechtfertigt;
der Herr ist's aber, der mich richtet.
Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der
Herr kommt, der auch ans Licht bringen
wird, was im Finstern verborgen ist, und
das Trachten der Herzen oﬀenbar machen
wird. Dann wird auch einem jeden von
Gott Lob zuteilwerden.

Dafür halte uns jedermann: für Diener
Christi und Haushalter über Gottes
Geheimnisse. Nun fordert man nicht
mehr von den Haushaltern, als dass sie
für treu befunden werden. Mir aber ist's
ein Geringes, dass ich von euch gerichtet
werde oder von einem menschlichen
Gericht; auch richte ich mich selbst nicht.
Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst,
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Betrachtung zum Predigttext

aufgegeben haben, für die, die noch
auf der Suche sind – jedes Jahr aufs
Neue.
Kennen Sie das Wort von der sichselbst-erfüllenden Prophezeiung?
Der Gedanke dahinter ist, dass unsere
innere Einstellung zumindest einen
gewissen Anteil am Ausgang einer
Geschichte hat. Gehe ich aus dem Haus
mit dem Gedanken: „Ich freue mich auf
diesen Tag“, – dann werde ich alles zum
Guten zu nehmen versuchen. Das gilt
auch umgekehrt. Aber nicht immer sind
wir uns selbst so bewusst über unsere
Gedanken. Die alles entscheidende
Frage in einer Fernsehserie über Lucifer
Morningstar ist folgende: „Was
wünscht du dir wirklich?“ Beim
Beantworten dieser Frage staunen
manche, was da aus ihnen heraus
spricht, das sie sonst zu verbergen
versuchen.
In der Bibel gibt es uralte
Weissagungen und gute Worte über
unser Leben – aber wie bekommen wir
Zugang dazu? Paulus weiß, dass auch er
ein Hüter der Geheimnisse Gottes ist.
Ihn interessieren Urteile von anderen
Menschen nicht. Er tut, was er tun kann,
um Gott zu dienen. Gott steht ein Urteil
über seine Vertrauenswürdigkeit zu.
Gott allein wird „das von der Finsternis
Verborgene in Licht tauchen und das
Anliegen der Herzen oﬀenbar machen“.

von Pfarrerin Kerstin Höpner-Miech, Massen

Der dritte Advent ist da. Wie bringen
wir diese wundervolle Zeit, diese Nähe
zu Gott, die wir im Advent spüren, mit
unserem Alltag zusammen? Wie
schaﬀen wir es, uns innerlich dem Kind
in der Krippe zu nähern?
Den Engeln über den Fluren von
Bethlehem zu lauschen?
Können wir den verheißenen Frieden
inmitten einer gierigen und
gewaltvollen Welt ﬁnden?
Können wir wenigstens manchmal
ausblenden, was uns in diesen Tagen
Mühe macht?
Die dritte Kerze brennt, die Sehnsucht
wächst. Ja, im Advent sind wir
Wartende und Suchende. Es gibt
Menschen, die können mit einer
Grundhaltung durch das Leben gehen,
die ihnen sagt: „das Beste kommt
noch“. Es ist noch nicht vorbei, es wird
noch gut werden.
Das Beste kommt noch für die, die nicht
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Wenn Sie nun in das Licht Ihrer
Adventskerzen schauen, dann hören
Sie, was Ihr Herz sich wünscht. Vor Gott
ist es oﬀenbar. Vielleicht können auch
Sie es ins Leben bringen und die Engel
hören. Amen

Gebet

Vaterunser

Gott, bereite mein Herz für die große
Freude,
lass Licht und Wärme in mein Inneres.
Bewahre meine Sehnsucht nach Heil
angesichts der unheilen Welt.
Schenke mir inneren Frieden, damit
er nach außen wirke.
Lass Wünsche in mir blühen,
damit sie eines Tages an der Sonne
wachsen.
Gott, komm in unsere Welt.

siehe Seite 2

Segen
Gott segne dich und behüte dich!
Er lasse sein Angesicht über dir leuchten
und sei dir gnädig!
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und
gebe dir Frieden!
Amen.

Kollekte
Für die Görlitzer Stadtmission e. V. und
Suppenküche e. V
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Vierter Sonntag im Advent

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Maria mit dem Kind
von Hildegard Hendrich, um 1975, Kirche Sonnewalde
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Psalm 102
Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für.
Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig
seist, und die Stunde ist gekommen dass die Völker den Namen des Herrn fürchten
und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,
wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit.

Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen (EG 9)
Nun jauchzet, all ihr Frommen, / zu dieser Gnadenzeit,
weil unser Heil ist kommen, / der Herr der Herrlichkeit,
zwar ohne stolze Pracht, / doch mächtig, zu verheeren
und gänzlich zu zerstören / des Teufels Reich und Macht.
Er wird nun bald erscheinen / in seiner Herrlichkeit
und all eur Klag und Weinen / verwandeln ganz in Freud.
Er ist‘s, der helfen kann; / halt‘ eure Lampen fertig
und seid stets sein gewärtig, / er ist schon auf der Bahn.

Predigttext: Lukas 1, 26-38
und er wird König sein über das Haus
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird
kein Ende haben.“ Da sprach Maria zu
dem Engel: „Wie soll das zugehen, da ich
doch von keinem Manne weiß?“
Der Engel antwortete und sprach zu ihr:
„Der Heilige Geist wird über dich
kommen, und die Kraft des Höchsten wird
dich überschatten; darum wird auch das
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn
genannt werden. Und siehe, Elisabeth,
deine Verwandte, ist auch schwanger mit
einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt
im sechsten Monat, sie, von der man
sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei
Gott ist kein Ding unmöglich.“ Maria aber
sprach: „Siehe, ich bin des Herrn Magd;
mir geschehe, wie du gesagt hast.“
Und der Engel schied von ihr.

Und im sechsten Monat wurde der Engel
Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in
Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer
Jungfrau, die vertraut war einem Mann
mit Namen Josef vom Hause David; und
die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel
kam zu ihr hinein und sprach:
„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist
mit dir!“ Sie aber erschrak über die Rede
und dachte: „Welch ein Gruß ist das?“
Und der Engel sprach zu ihr: „Fürchte dich
nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott
gefunden. Siehe, du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jesus geben. Der
wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und Gott der Herr wird
ihm den Thron seines Vaters David geben,
17

Betrachtung zum Predigttext

Nein, hat sie nicht. Wir haben sie einfach
vergessen. Die Konzilien der alten Kirche
haben sie als Gottesgebärerin betitelt. Und
Luther mochte Maria sehr.
Die Advents- und Weihnachtszeit erzählt
von Maria, die auf diese ungewöhnliche
Ankündigung reagiert. Nicht ablehnend.
Nicht abwartend. Sondern doch
hoﬀnungsvoll. Geht es darum? Ich würde
Sie gerne einladen, ein JA dazu zu sagen.
Die Adventszeit ist nicht einfach nur leckere
Vorweihnachtszeit. Der Advent hat sein
eigenes Thema, dass sich mit Gottes
Eingreifen in diese Welt beschäftigt. Mit der
Ankunft von Christus verändert sich alles,
was uns in dieser Welt auf den Magen
schlägt. Dieses Sehnen nach Veränderung
spüren wir in den Adventsliedern. In dem
Lied von Friedrich Spee „O Heiland, reiß die
Himmel auf“ ﬁnde ich dieses starke Sehnen
beschrieben. Dort heißt es: „Wo bleibst du,
Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr
Hoﬀnung stellt? O komm, ach komm vom
höchsten Saal, komm, tröst uns hier im
Jammertal.“ Friedrich Spee und auch Maria
erlebten die Zwiegespaltenheit der Welt
und ihres eigenen Lebens. Auf der einen
Seite gibt es diese große Hoﬀnung, dass
sich die vertrackten Dinge mit diesem Kind
von Bethlehem lösen. Auf der anderen Seite
erleben wir aber auch diese Welt von ihren
schwierigen Bedingungen her. Nicht nur,
weil Corona unser Leben immer noch
bestimmt oder weil wir nun wirklich
handeln müssen, damit diese Welt lebbar
bleibt. Es ist dieses Leben, das in so vielen
Bereichen problematisch geworden ist. Und

von Pfarrer Maik Hildebrandt, Sonnewalde

Was für eine Begegnung! Ein Engel, ein
Bote Gottes, und wenn Boten ihre
Dienstherren repräsentieren, quasi Gott
selber, kommt zu einer fast verheirateten
Frau in einem kleinen Kaﬀ namens Nazareth
und sagt ihr, dass sie schwanger werden
wird. Nicht einmal Josef, der Nachfahre des
Hauses David, wird hinzugeholt und
angesprochen, sondern „nur“ seine Maria.
Sie ist mit dem Boten alleine. Schon diese
Umstände sind ein No-Go. Aber so ist das
mit Gott. Wenn es um uns Menschen geht,
durchbricht er oft alle Gepﬂogenheiten.
Advent und Weihnachten sind auch
Marienfeste. Ich ﬁnde es gut, dass einige
Kirchen in unserer Region ihren Namen
tragen. So auch die Sonnewalder
Stadtkirche. In diesem Jahr ist es uns
gelungen, ein Kunstwerk, dass die Maria
mit dem Jesuskind darstellt, geschaﬀen von
der 2013 verstorbenen Erfurter Künstlerin
Hildegard Hendrich, für unsere Kirche zu
erwerben. Neben einer großen Oﬀenheit
für diese Maria gab es auch kritische
Gedanken. Warum brauchen wir
Evangelische denn die Maria? Hat die
Reformation sie nicht abgeschaﬀt?
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werden; und Gott der Herr wird ihm den
Thron seines Vaters David geben, und er
wird König sein über das Haus Jakob in
Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende
haben? So ist das manchmal.
Das Leben der Maria ist mit unserem Leben
heute vergleichbar. Auch uns ist das Heil am
Anfang zuteil geworden. Großes wird über
dieses kleine Kind von Bethlehem gesagt.
Die Vollendung aber steht noch aus. Wir
leben in der Vorläuﬁgkeit. Wir sind
Wanderer zwischen dem „Schon“ und
»Noch-nicht«. Wir erleben beides.
Da ist es gut, wie Maria, all diese
Hoﬀnungsworte im Herzen zu tragen und
am Leben nicht zu verzweifeln. Amen

unsere Sehnsucht nach Veränderung wird
immer stärker. Deshalb brauchen wir den
Advent. Er öﬀnet uns für die Realität
unseres Lebens und deckt die Probleme
nicht mit vorweihnachtlichem Zuckerguss
zu. Der Advent erzählt, dass Maria zwar von
Gott auserwählt wurde, doch das hat ihr
menschliches Leid nicht erspart! Angst,
Sorgen und Not, seelische Schmerzen,
Leiden, Trauer und Gottverlassenheit sind
ihr nicht fremd. Auch sie musste sehenden
Auges durch Schweres hindurch, suchend
nach dem Sinn. Sie stand unter dem Kreuz
jenes Mannes, den sie geboren hatte. Aber
hatte ihr der Engel nicht gesagt: Der wird
groß sein und Sohn des Höchsten genannt

Gebet
Komm und belebe uns von Neuem, die wir es
oft genug schwer haben, an eine gute
Zukunft zu glauben.

Mit der Geburt des Jesus im Stall von
Bethlehem ist uns ein Zeichen der Hoﬀnung
gesetzt. Unsere Welt gerät immer mehr aus
den Fugen. Gewalt, Hass, Krieg, Terror
machen uns Angst, bedrohen Leib und
Leben. Menschen leiden an
Naturkatastrophen, Dürren,
Überschwemmungen. Zerstörungen, Leid
und Tod brechen über uns herein.
Krankheiten zerstören Lebenspläne, stürzen
Menschen in Verzweiﬂung.Die Sehnsucht ist
groß. Wie soll es weitergehen? Woher
kommen Kraft und Zuversicht?
Im Advent richten sich die Blicke auf dich,
Jesus, auf das Fest deiner Geburt, auf die
Worte, die gesprochen wurden, auf Maria,
die all diese Worte in ihrem Herzen
bewegte. So bewege diese Worte auch in
uns und lass uns daran festhalten in dieser
dunklen Zeit.

Vaterunser siehe Seite 2
Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige
und barmherzige Gott,
der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen

Kollekte
Für die Arbeit mit Sorben und Wenden
und für die oﬀene Altenarbeit (je ½)
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Heiligabend

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Geburt
Kanzel in der Kirche Mahlsdorf, 1898
20

Psalm 96
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! 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! 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; jauchzen sollen 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.

Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 24)
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, / in seinem höchsten Thron,
der heut schließt auf sein Himmelreich
und schenkt uns seinen Sohn, / und schenkt uns seinen Sohn.
Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend, nackt und bloß
in einem Krippelein, / in einem Krippelein.
Er entäußert sich all seiner G'walt, / wird niedrig und gering
und nimmt an eines Knechts Gestalt,
der Schöpfer aller Ding, / der Schöpfer aller Ding.

Predigttext: Micha 5, 1-4
Und du, Bethlehem Efrata, die du klein
bist unter den Tausenden in Juda, aus dir
soll mir der kommen, der in Israel Herr
sei, dessen Ausgang von Anfang und von
Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er
sie plagen bis auf die Zeit, dass die,
welche gebären soll, geboren hat. Da
wird dann der Rest seiner Brüder

wiederkommen zu den Israeliten. Er aber
wird auftreten und sie weiden in der Kraft
des Herrn und in der Hoheit des Namens
des Herrn, seines Gottes. Und sie werden
sicher wohnen; denn er wird zur selben
Zeit herrlich werden bis an die Enden der
Erde. Und er wird der Friede sein.
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Betrachtung zum Predigttext

in der Zeit um Weihnachten, wo die Tage
am kürzesten sind, spüren wir dieses
Bedürfnis oft noch einmal deutlicher als
sonst.
Zuhause kann ganz verschieden sein. Das
kann die Wohnung sein. Das kann aber
ebenso ein Ort in uns selbst sein - unsere
„innere Fensterbank“ - die uns Halt zu
geben vermag.
Unsere innere Fensterbank schmücken
wir zu den Festtagen mit schönen
Sternen, Zweigen und mit dem Licht, das
in die Welt und in unsere Seele strahlt.
Selbst der Schein des kleinsten Lichtes
kann eine große Wirkung haben, so dass
wir uns trotz Dunkelheit orientieren
können. Das Kind in der Krippe, Jesus
Christus, ist dieses Licht.
Jesus berührt und fordert uns heraus - er
wird sein bis an die Enden der Welt, so
lesen wir bei Micha. Jesus wird durch die
Zeiten auch mit uns sein. Das ist die
Hoﬀnung, die von Weihnachten ausgeht
und immer wieder Menschen bewegt.
Das Kleine wird groß, das Bescheidene ist
tragfähig. Gerade in der Zeit der Krise
konnten wir das erfahren. Denn es gibt
sie durchaus - die neue Nachdenklichkeit:
Was wirklich wichtig ist. Wie wir leben
wollen. Die neue Suche nach Sinn. Wenn
wir in der Pandemie gelernt haben, ein
menschliches und nicht entfremdetes
Leben zu führen, dann dürfen wir hoﬀen,
dass etwas von dieser Haltung die
Pandemie überleben wird.

von Pfarrerin Dorothee Michler, Senftenberg

In der Heiligen Nacht kommt Gott in die
Welt. In einem kleinen Dorf, in einem
einfachen Stall, in einer Krippe auf Heu
und Stroh wird das Christuskind geboren.
Ohne viel Aufsehen. Und doch wird der
hier geborene König Weltgeschichte
schreiben. Vermutlich passt das Kleine
und Bescheidene besser zu uns
Menschen, steht uns besser zu Gesicht als
das groß Aufgetragene, als das, was mit
starkem Gestus daherkommt. Und dabei
ist das Kleine weder mit dem Niedlichen
zu verwechseln noch das Einfache mit
dem Simplen. Alles andere als das.
Gott sendet seinen Sohn, damit wir
Gottes Liebe zu uns Menschen besser
verstehen.
Der Prophet Micha legt in seinem Text die
Sehnsucht nach einem Hirten in unser
Herz, der dafür sorgt, dass wir sicher
wohnen können, dass wir gerecht und in
Frieden wohnen können. Sicher wohnen,
das meint, dass wir einen Ort haben, an
dem wir uns geborgen fühlen, der zu uns
passt, an dem wir zu Hause sind. Gerade
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nicht die ganz großen Fragen zu klären
vermag, die dennoch aber Zuversicht
schenkt: Dass wir - wo wir können - uns
dem Anderen zur Seite stellen, mithelfen,
maßvoller leben, mit der Natur leben,
auch noch Träume oﬀen halten. Familie,
Freunde, die Generationen untereinander
bestärken.
So kann der rote Weihnachtsstern der
eigenen Fensterbank gewiss auch das
Herz der Mieterin von nebenan erfreuen oder um die Ecke. Amen

Der Prophet Micha spricht, dass Jesus sein
wird bis an die Enden der Welt. Er ist mit
denen, die ihm vertrauen und sich so
anderen anvertrauen können.
Wir wissen, unsere Wohnung - auch
unsere innere Fensterbank - sie enden
nicht an der Tür. Da gibt es den Nachbarn,
Freunde, Gemeinde - das nächste Haus.
Die Heilige Nacht deutet auf das Ganze.
Vielleicht ist es an Weihnachten auch eine
Hoﬀnung, die bescheidener
daherkommen darf. Eine Hoﬀnung, die

Gebet
Ewiger Gott,
du machst dich auf, uns nahe zu sein und
unter uns zu wohnen.
Im Kind in der Krippe schenkst du uns die
Zuversicht auf eine gerechte und
friedvolle Welt.
Maria hat ihr Kind in einem Stall zur Welt
gebracht. Das macht uns Mut zu hoﬀen,
dass du an jeden Ort dieser Welt deine
göttliche Liebe bringen kannst, um
Großes zu bewirken.
Wir bitten dich: Sende uns deinen Geist,
dass wir nach deinem Wort fragen und an
ihm festhalten.
Wir bitten dich für die Welt und unser
aller Leben, lass uns maßvoll und
umsichtig sein. Im Umgang
untereinander und mit dem, was uns
umgibt.
Bleibe bei uns und unter uns, jetzt und
alle Zeit!

Vaterunser

siehe Seite 2

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

Kollekte
Für Brot für die Welt
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas

Bild: Jesu Geburt im Altar der Kirche in Lübben
Kalkstein, 1609
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein
Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde. 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.

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.“
Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.“

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.

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.“

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.

Und sie 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 es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde.
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und
die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr. Und der
Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird;

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. 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 2,1-20
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1. Sonntag im Advent
Erster Weihnachtsfeiertag

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Geburt Jesu
Altar in der Kirche Uckro, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts
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Psalm 96
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! 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! 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; jauchzen sollen 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.

Lied: Herbei, o ihr Gläubigen (EG 45)
Herbei, o ihr Gläub'gen, fröhlich triumphieret, / o kommet, o kommet nach
Bethlehem! Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!
O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König!
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!
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!

Predigttext: 1. Johannes 3,1-2
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater
erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen
sollen – und wir sind es auch! Darum
erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat
ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind

schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht oﬀenbar geworden, was wir sein
werden. Wir wissen: Wenn es oﬀenbar
wird, werden wir ihm gleich sein; denn
wir werden ihn sehen, wie er ist.
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Betrachtung zum Predigttext

erwiesen...“ Am Anfang des Kindseins
stehen nicht wir selbst, sondern Gott,
dem wir uns verdanken. Und der wollte
uns in aller Liebe. Man merkt sehr
schnell, ob ein Kind in Liebe entstanden
ist und aufwächst, oder ob es eben nur
ein Unfall war, wie man so schön sagt,
und jetzt lästig ist.
Und Johannes betont: Am Anfang war die
Liebe Gottes, er hat euch gewollt, wie sich
Eltern ein Kind wünschen: Gott hat uns
geliebt, lange bevor wir das wussten. Wir
haben es ja auch schon gesungen:
„Da ich noch nicht geboren war, da bist
du mir geboren. Eh ich durch deine Hand
gemacht, da hast du schon bei dir
bedacht, wie du mein wolltest werden.“
Diese Verse stammen aus dem Lied „Ich
steh` an deiner Krippe hier“.
Und dann aber: „Meine Lieben, wir sind
schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht oﬀenbar geworden, was wir sein
werden.“ Diese Erfahrung haben Christen
zu allen Zeiten gemacht: Wir hören Gottes
Zusagen, hören, wie er um uns wirbt. Und
dann? Die Botschaft der Liebe hat so
wenige Folgen! Mich macht das mürrisch.
Aber schon den Hirten von Bethlehem
wird es so gegangen sein. Sie haben den
Heiland gesehen, aber hat sich deshalb
ihr mühsamer und erniedrigender Alltag
geändert?
Und wir? Wenn wir nach den Feiertagen
wieder in den Alltag zurückkehren?
Krankheit, Krieg, Not und Ratlosigkeit

von Pfarrer Markus Herrbruck, Finsterwalde

Möchten Sie heute noch einmal Kind
sein? Vielleicht hätte mancher unter uns
diese Frage am gestrigen Heiligabend mit
Ja beantwortet: Leuchtende Kinderaugen
unter dem Weihnachtsbaum lassen auch
Erwachsene wieder vom Kindsein
träumen.
In der Bibel haben Kinder eine ganz
besondere Bedeutung. Jesus hat Kinder
gewürdigt und sie sogar Erwachsenen
zum Vorbild gemacht. "Kinder Gottes"
werden die Christen genannt. So hält es
auch der Verfasser des 1. Johannesbriefs.
Er fragt nicht lange, ob wir noch gerne
Kinder wären, er erklärt uns kurzerhand
dazu. Man könnte diesen Gedanken nun
leicht als Floskel abtun: Ganz so, als
würde eine Frau zu ihrer erwachsenen
Schwiegertochter sagen: „Mein Kind, den
Pullover kannst du doch nicht mit 60 Grad
waschen!“
Deshalb bekräftigt Johannes: "Wir heißen
nicht nur Kinder Gottes, wir sind es auch!“
Der Text spannt einen großen Bogen:
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater
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wird es weiter geben.
Das Bild der "Kinder Gottes" hilft mir,
das zu verstehen. So wie in den Kindern
schon in Umrissen erkennbar ist, was in
ihnen steckt, was und wie sie sein
werden, ohne, dass sie es schon sind,
so ist auch Gottes Heil schon für uns da
– in einem Kind im Stall von Bethlehem.
Es gilt "Friede auf Erden, den Menschen
ein Wohlgefallen". So wird es sein –
Hirten und Könige knien zusammen vor
einem Kind, die Macht der Könige
schweigt neben der Ärmlichkeit der
Hirten. Einen Moment steht die Welt
still und zeigt uns, wie es sein wird.
Wenn es danach wieder dunkel
geworden ist, leben doch diejenigen,

die das Licht gesehen haben, anders als
zuvor. "Große bleiben gleich groß oder
schrumpeln ein" heißt es in einem
Kinderlied. Auf viele Erwachsene unter
uns triﬀt das leider auch in Bezug auf
diese Hoﬀnung zu. Vielleicht so:
Weihnachten ist die Booster-Impfung
für unsere Hoﬀnung?
Wie Kinder werden: Nicht kindisch oder
kitschig. Das höre ich zu Weihnachten.
Ich bin noch nicht das, was ich werden
kann, mit meinem bisschen Glauben
und mit meinem begrenzten
Zukunftsblick.
Aber ich bin Kind Gottes, alles ist in mir
in Liebe angelegt. Da kann Großes
draus werden! Amen

Gebet

Vaterunser

Gott, alle Jahre wieder hören wir
die alte Botschaft, dass du Mensch
geworden bist,
um uns ganz nahe zu sein.
Lass sie uns nicht hören, als ob sie in
den Wind geredet sei.
Lass sie uns nicht hören, als ob wir alles
schon wüssten.
Öﬀne unsere Herzen und Sinne,
damit uns diese Botschaft in Bewegung
bringt und unsere Hoﬀnung neu macht.
Gott, du Mensch neben uns.

siehe Seite 2

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

Kollekte
Für die Suchthilfe und
Für die Ev. Beratungsstätten (je ½)
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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Zweiter Weihnachtsfeiertag

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Maria
Wandmalerei aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, Kirche Goßmar bei Luckau
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Psalm 96
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! 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! 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; jauchzen sollen 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.

Lied: Zu Bethlehem geboren (EG 32)
Zu Bethlehem geboren / ist uns ein Kindelein. / Das hab ich auserkoren, / sein eigen will
ich sein. / Eia, eia, / sein eigen will ich sein.
In seine Lieb versenken / will ich mich ganz hinab; / mein Herz will ich ihm schenken und
alles, was ich hab, / eia, eia, / und alles, was ich hab.
O Kindelein, von Herzen / will ich dich lieben sehr, / in Freuden und in Schmerzen
je länger und je mehr, / eia, eia, / je länger und je mehr.

Predigttext: Jesaja 7,10-14
Und der Herr redete abermals zu Ahas
und sprach: „Fordere dir ein Zeichen vom
Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der
Tiefe oder droben in der Höhe!“ Aber
Ahas sprach: „Ich will's nicht fordern,
damit ich den Herrn nicht versuche.“
Da sprach Jesaja: „Wohlan, so hört, ihr

vom Hause David: Ist's euch zu wenig,
dass ihr Menschen müde macht? Müsst
ihr auch meinen Gott müde machen?
Darum wird euch der Herr selbst ein
Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist
schwanger und wird einen Sohn gebären,
den wird sie nennen Immanuel.“
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Betrachtung zum Predigttext

tun, als würde Gott nicht sehen, was da
passiert. Man kann auch nicht Reporter
und Hilfsorganisationen aus einer
Sperrzone fernhalten. Das Weltgewissen
weiß trotzdem, was die Soldaten dort tun.
Aber Jesaia hat dem König Ahas eine
wunderbare Brücke gebaut: Er sagte ihm,
dass Gott sich in besonderer Weise
zuwenden wird. Auch wenn Ahas sich
immer wieder abwendet, Gott wird zu
ihm kommen. Und zwar in wunderbarer
Weise: Eine junge Frau wird schwanger
werden und ein Baby bekommen, dass
den Titel Immanuel, (auf deutsch „Gott
mit uns“) tragen wird. Dieses Kind wird
also ein Zeichen sein, dass Gott uns
Menschen noch näher kommen will.
Tatsächlich ist das dann auch passiert,
etwa 730 Jahre nach König Ahas und 2021
Jahre vor unserer Zeit: Gott ist als Mensch,
als Baby auf die Welt gekommen, damit
er ganz nahe bei uns ist. Gott hat uns im
Menschen Jesus seine menschliche Seite
gezeigt. So wissen wir seitdem, dass Gott
gerade nicht ein Gott für die Festtage ist.
Er ist viel lieber im Alltag bei uns. Er kennt
alle unsere Sorgen: Wir wissen doch von
seiner Geburt in Armut, wir wissen dass
seine Eltern mit ihm Asyl in Ägypten
erbitten mussten. Wir wissen, dass er sich
dann, kaum erwachsen, gerade den
Armen und den Sündern, den Kranken
und den Fremden zugewandt hat. Und
wir wissen schließlich auch, dass er sein
Leben für uns alle gegeben hat.
Jesus ist Immanuel, Gott mit uns.

von Pfarrer Frank Wendel, Doberlug-Kirchhain

So, heute nochmal Weihnachten und
dann ist es auch schon wieder
geschaﬀt ... Viele denken so. Auch
Christen, die zu den besonderen
Festtagen in die Kirche gehen, haben ein
freundlich distanziertes Gottesverhältnis:
Gott ist zuständig für die Feiertage, für
Lebenskrisen und Wendepunkte, für
großes Glück und großes Leid, aber
weniger für den Alltag. Und natürlich
sollte man sich auch an die Gebote
halten, aber es ist doch besser, Gott nicht
allzu sehr herauszufordern.
So dachte auch König Ahas, die
Hauptperson im Predigttext. Ahas wollte
Religion und Politik gerne trennen. Er ließ
Gott selbstverständlich „einen guten
Mann sein“, aber er mochte sich von Gott
nicht in sein Regierungshandeln
hineinreden lassen. Er meinte, er wisse
selbst besser, wie er dem übermächtigen
Gegner Assyrien begegnen könne.
Der Prophet Jesaia hat ihm klarmachen
müssen, dass das nicht stimmt.
Man kann keinen Krieg führen und so
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Erziehung der Jungen, die Klage über
Politik und Corona und die Klimakrise.
Jesus Christus ist ganz Ohr, wenn wir zu
ihm beten, und er wird uns auch etwas
mitgeben aus dem Gebet für den Alltag.
Meistens spüren wir schon beim Beten
die Antwort, ehe wir die Frage ganz
gestellt haben. Und so begleitet er uns in
den Alltag hinüber in unser nächstes Jahr.
Amen

Wir können uns gerade auch im Alltag an
ihn wenden. Da müssen wir nicht auf den
nächsten Festgottesdienst warten. Schon
in den nächsten Tagen, zwischen den
Jahren, wartet er darauf, dass wir zu ihm
sprechen, also beten. Und er wird nicht
müde werden, unsere Sorgen zu hören:
Die Klage über den Familienzwist unterm
Christbaum, die Klage über die schlechte
Gesundheit der Alten und die schlechte

Gebet
Jesus Christus, mein Herr und mein
Bruder, sei Du bei mir und in meiner Welt.
Lass mich Dir nachfolgen und ein Helfer
werden für die, die mich am meisten
brauchen.

Vaterunser
Segen

Lass Du mich nicht zur Last fallen,
sondern zum Segen werden. Lass mich
oﬀen sein für die Gegenwart und nicht
immerzu nur Vergangenes wiederholen.

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

Ich möchte Mut und Freude ausstrahlen,
statt das tägliche Klagelied anzustimmen.
Schütze mich vor dem Trugschluss, alles
besser zu wissen. Und lass mich auch im
Alter noch lernfähig sein.
Lass mich mit fröhlichem Herzen leben
und ebenso fröhlich Abschied nehmen
können, wenn Du mich rufst. Aber bis
dahin, schenke mir die Kraft, die ich
brauche, für die nächsten Generationen
eine Welt zu bewahren, in der das Leben
so schön ist wie heute für mich.
Deinen Weihnachtsfrieden erbitte ich für
mich und die Meinen, für nah und fern,
für Mensch und Tier.

siehe Seite 2

Kollekte
Für die Bahnhofsmissionen e. V.
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Altjahresabend

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Die Geburt
Flügelaltar in der Kirche Bronkow, um 1430
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Psalm 121

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der
. Himmel und Erde gemacht hat

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!

Lied: Von guten Mächten (EG 65)
Von guten Mächten treu und still umgeben, / behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben / und mit euch gehen in ein neues Jahr.
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.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern / des Leids, gefüllt bis an den
höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Predigttext: Matthäus 13,23-34
sprach zu ihnen: „Das hat ein Feind
getan.“ Da sprachen die Knechte: „Willst
du also, dass wir hingehen und es
ausjäten?“ Er sprach: „Nein, auf dass ihr
nicht zugleich den Weizen mit ausrauft,
wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst
beides miteinander wachsen bis zur
Ernte; und um die Erntezeit will ich zu den
Schnittern sagen: Sammelt zuerst das
Unkraut und bindet es in Bündel, damit
man es verbrenne; aber den Weizen
sammelt in meine Scheune.“

Jesus legte seinen Jüngern ein anderes
Gleichnis vor und sprach: Das
Himmelreich gleicht einem Menschen,
der guten Samen auf seinen Acker säte.
Als aber die Leute schliefen, kam sein
Feind und säte Unkraut zwischen den
Weizen und ging davon. Als nun die
Halme wuchsen und Frucht brachten, da
fand sich auch das Unkraut. Da traten die
Knechte des Hausherrn hinzu und
sprachen zu ihm: „Herr, hast du nicht
guten Samen auf deinen Acker gesät?
Woher hat er denn das Unkraut?“ Er
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„Es gibt einen Gott. Und ich bin es nicht.“
Eine Erkenntnis, im Scherz geäußert, die
mich auf humorvolle Weise auf meinen
Platz verweist. Auch Jesus hatte es mit
Menschen zu tun, die sich mit Gott
verwechselten oder meinten, genau zu
wissen, was Gott von ihnen fordert. In
dem Gleichnis, das wir im Predigttext
lesen, hält Jesus den Menschen damals
und uns heute den Spiegel vor.
Voller Tatendrang wollen die Knechte des
Hausherrn das Unkraut herausreißen,
doch der Hausherr bremst sie in ihrem
Überschwang: „Lasst beides gemeinsam
wachsen. Das Unkraut schadet dem
Weizen nicht, ihr hingegen vielleicht
schon, wenn ihr in euerm Übereifer nicht
genau hinseht, was ihr ausreißt.“
Wachsen lassen. Voll Geduld und
Vertrauen.
Gott Gott sein lassen mit allen
Konsequenzen, sagt Jesus mit diesem
Gleichnis. Gott Gott sein lassen, der
zuversichtlich auf seine Welt schaut, in
der er den Samen der Liebe gesät hat.
Gott weiß um das Nebeneinander von
Weizen und Unkraut. Doch er vertraut auf
den guten Samen, den er gesät hat.
Allein solches Vertrauen und solche
Geduld aufzubringen, fällt mir oft schwer.
Schon darum ist es gut, dass ich nicht
Gott bin. Allein schon Gott Gott sein zu
lassen, und selbst gelassen und
vertrauensvoll zu bleiben, damit habe ich
genug zu tun.

von Pfarrerin Alina Erdem, Golßen

Dieses Jahr 2021 - was hat es uns
gebracht? Die dritte und vierte Welle, viel
Ärger und Streit darum, wie viele G's
gelten sollten, leider auch gesellschaftliche und familiäre Spaltungen in
der Frage: impfen oder nicht impfen.
Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.
Einen Klimagipfel, der einigen zu weit,
anderen nicht weit genug führte. Und
noch mehr schlimme Bilder von
Flüchtenden in den Nachrichten.
Manch eine*r fragt: „Wo bist du, Gott,
angesichts von Leid, Kummer, Angst und
Gewalt?“ Und stellt sich vielleicht vor:
„Wenn ich allmächtig wäre, gäbe es schon
längst keinen Krieg mehr und kein
Corona natürlich. Auch keine
Klimakatastrophe. Keinen Hunger. Keine
Sorgen und keine Angst. Keine Bosheiten
und Gemeinheiten. Rückenschmerzen
auch nicht! Besser überhaupt keine
Schmerzen.“ Schöne, neue Welt!
Klingt so einfach und ist so kompliziert.
Würde ich es wirklich besser machen?
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da, um meinen Vorsätzen und Zielen und
Tatendrang etwas entgegen zu setzen:
Behutsamkeit. Gott ist da, um Gott zu
sein. Damit ich es nicht muss.
Doch Gott Gott sein zu lassen, heißt nicht,
die Hände in den Schoß zu legen. Gottes
Liebe in unserem Leben Raum zu geben,
so gut wir es können, bewirkt keine
hektische Betriebsamkeit, sondern lässt
uns in allem Wirken für eine bessere Welt
liebevoll und zuversichtlich bleiben.
Es gibt einen Gott und wir sind es nicht.
Gott sei Dank! Amen

Dann sehe ich manchmal den Weizen vor
lauter Unkraut nicht und bin in
Versuchung, alles kurzerhand
auszureißen. Doch wie falsch und
verheerend wäre das. Und der Ernte
überhaupt nicht zuträglich. Doch da ist
jemand, der sagt: „Lass es wachsen.
Vertraue!“ Gott ist da. Ist da, um seine
Schöpfung, Weizen wie Unkraut, in Schutz
nehmen, wenn ich übereifrig bin. Ist da,
um mich daran zu erinnern: Die Zeit der
Ernte ist noch nicht da. Ist da, um mir
vorzumachen, wie geduldig sein geht. Ist

Gebet

Gott, am letzten Abend dieses Jahres
kommen wir zu dir. Wieder ein Jahr
vorüber.

Vaterunser siehe Seite 2

Es gab Freude und besondere Momente,
die wir in unseren Herzen bewahren
wollen. Es gab auch Enttäuschungen,
Stunde und Tage voll mutlosen Bangens,
Zeiten, die uns zermürbt haben.
In der Stille denken wir an das, was wir in
Gottes Hände geben wollen:

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

Gott, wir geben unser Leben in deine
Hände voll des Vertrauens, dass du es
bewahrst und wandelst. Schenke uns
auch im neuen Jahr die Gewissheit, dass
du mit uns gehst und wir aufgehoben
sind bei dir.
Gott, lass uns voll Vertrauen und
Zuversicht bekennen: Unsere Zeit steht in
Gottes Händen.

Kollekte
Für die Gehörlosen- und
Schwerhörigenseelsorge
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Neujahr

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Madonna
Bleiglasfenster in der Kirche Waltersdorf, 1926/27
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Psalm 8

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,
der du zeigst deine Hoheit am Himmel!
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um
deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne,
die du bereitet hast:
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind,
dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt. / Herr, unser Herrscher, / wie herrlich ist dein Name in allen Landen!

Lied: Der du die Zeit in deinen Händen (EG 64)

Der du die Zeit in Händen hast, / Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen. / Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist, / führ uns dem Ziel entgegen.
Da alles, was der Mensch beginnt, / vor seinen Augen noch zerrinnt,
sei du selbst der Vollender. / Die Jahre, die du uns geschenkt,
wenn deine Güte uns nicht lenkt, / veralten wie Gewänder.

Predigttext: Sprüche 16,1-9
Es ist Sache der Menschen, sich Gedanken zu machen. Sie in die richtigen
Worte zu fassen, ist eine Gabe des Herrn.
Ein Mensch hält alles, was er tut, für gut.
Aber der Herr prüft seine wahre Gesinnung. Lass den Herrn dein Tun
bestimmen! So werden deine Pläne
gelingen. Alles hat der Herr für einen
bestimmten Zweck geschaﬀen. Auch den
Frevler hat er für den Tag geschaﬀen, an
dem er ins Unglück stürzt. Der Herr
verabscheut alle überheblichen
Menschen. Die Hand darauf: Sie bleiben

nicht ungestraft! Schuld, die jemand auf
sich geladen hat, kann durch Liebe und
Treue wiedergutgemacht werden. Wer
dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet, hält
sich vom Bösen fern. Gefallen dem Herrn
die Wege eines Menschen, dann versöhnt
er auch seine Feinde mit ihm. Besser
wenig haben und gerecht bleiben
als viel besitzen und sich ins Unrecht
setzen. Das Herz des Menschen denkt sich
seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen
Schritt.
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Ich ﬁnde meine Vorsätze für das neue
Jahr gar nicht schlecht. Aber wenn Gott
meine wahre Gesinnung prüft, dann
sollte ich mich und meine Vorsätze
hinterfragen: „Warum brauche ich ein
neues Jahr, um etwas in meinem Leben zu
ändern? Ich könnte jederzeit anfangen
mehr Sport zu treiben, dazu muss es nicht
der 1.1. werden.“ Es ist also nicht so
wirklich weit her mit meinen Vorsätzen
für das neue Jahr. Klar, schön wär's. Aber,
wenn ich ganz ehrlich bin, sind meine
guten Vorsätze fürs neue Jahr eher
Wunschträume eines nahezu perfekten
Lebens und damit, ehrlicherweise,
unerreichbar.
Meine Vorsätze fürs neue Jahr erkläre ich
hiermit gescheitert, bevor das Jahr älter
als einen Tag ist. Doch ich brauche keine
Liste der guten Vorsätze, sondern
Vertrauen. Denn:

von Pfarrerin Ulrike Garve, Lübbenau

Haben Sie Vorsätze für das neue Jahr?
Für 2022? Mehr Sport treiben, abnehmen,
gesünder ernähren, mit dem Rauchen
aufhören, weniger Zeit vor dem
Bildschirm und mehr Zeit mit den Kindern
verbringen, die Garage entrümpeln, den
Urlaub mal richtig planen. Die Liste ist
lang. Und jedes Jahr am Neujahrstag
denke ich: „Jetzt aber, dieses Jahr, da
packe ich es richtig an, jetzt endlich. Ein
neues Jahr, ein neuer Start und die
Gelegenheit, ein paar Sachen im Leben
besser zu machen.“
So denke ich am Neujahrstag, jedes Jahr
wieder, und ich bin voller Elan und gutem
Willen und Euphorie und möchte
loslegen: alles anders, alles besser und
zwar jetzt! Und dann?
Im Alten Testament im Buch der
Sprüche steht:

Lass den Herrn dein Tun bestimmen!
So werden deine Pläne gelingen.
Das Herz des Menschen denkt sich seinen
Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt.
Lasse ich es zu, dass Gott eine Rolle spielt
in meinem Leben, rechne ich mit dem
unmöglichen und wunderbaren, bin ich
überzeugt, dass es nicht nur auf mich
ankommt? Dann werde ich ein Jahr 2022
erleben, in dem ich bestimmt nicht alle
meine Vorsätze umsetze, das aber mit
Gelassenheit und Gottvertrauen
erlebnisreich sein wird und
Überraschungen bereithält.

Es ist Sache der Menschen,
sich Gedanken zu machen.
Ein Mensch hält alles, was er tut, für gut.
Aber der Herr prüft seine wahre Gesinnung.
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Immer dann, wenn ich erkenne, dass ich
viel planen kann, es aber doch anders
kommt. Immer dann, wenn Gott anders
lenkt, als ich dachte. Ich lasse mich darauf
ein, lasse mich überraschen, im Vertrauen
darauf, dass es Gott gut mit mir meint.
Das wird ein wunderbares Jahr! Amen

Gebet
Du uns begleitender Gott,
sei uns auch im neuen Jahr nahe,
was auch kommen mag.

Vaterunser siehe Seite 2

Bewahre uns vor Unheil und Gefahr,
Schenke Frieden unter unseren Dächern,
in unserem Land und auf der ganzen
Welt.

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

Lenke unsere Schritte dorthin, wo wir
gebraucht werden
Segne unser Tun und Lassen.

Kollekte
Für ein Projekt Ihrer Gemeinde
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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1. Sonntag im Advent
Epiphanias

Eröﬀnung
Am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.
Eine Kerze kann angezündet werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Bild: Die Anbetung der Könige
Flügelaltar in der Kirche Bronkow, um 1430
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Psalm 72

Gott, 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.
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.

Lied: Stern über Bethlehem
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, / Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht,
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, / Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn / Und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
Das da geschehen, was niemand gedacht, / Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
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!
Stern über Bethlehem, kehrn 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!

Predigttext: Jesaja 60,1-6
Mache dich auf, werde licht; denn dein
Licht kommt, und die Herrlichkeit des
Herrn geht auf über dir! Denn siehe,
Finsternis bedeckt das Erdreich und
Dunkel die Völker; aber über dir geht auf
der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint
über dir. Und die Völker werden zu
deinem Lichte ziehen und die Könige zum
Glanz, der über dir aufgeht.
Hebe deine Augen auf und sieh umher:
Diese alle sind versammelt, kommen zu
dir. Deine Söhne werden von ferne

kommen und deine Töchter auf dem Arm
hergetragen werden. Dann wirst du es
sehen und vor Freude strahlen, und dein
Herz wird erbeben und weit werden,
wenn sich die Schätze der Völker am Meer
zu dir kehren und der Reichtum der
Völker zu dir kommt. Denn die Menge der
Kamele wird dich bedecken, die jungen
Kamele aus Midian und Efa. Sie werden
aus Saba alle kommen, Gold und
Weihrauch bringen und des Herrn Lob
verkündigen.
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nichts taten, doch so weitermachen. Sie
selbst aber machten sich auf. Auf ins
Unbekannte. Zukunft: ungewiss. Und
dabei waren sie nicht allein. Vor allem
dann nicht, wenn die Zweifelstimme
anhob und fragte: „Sag mal, was machst
Du da eigentlich? Ist doch eh alles
sinnlos.“ Wie gut in solchen Momenten
das Hoﬀnungsleuchten und die Funken in
den Augen der Gefährt*innen zu sehen,
sich gemeinsam auszutauschen, sich Mut
zuzusprechen. Stets wanderte ihr Blick
nach oben, zu den Sternen, zum
Besonderen und Herausragenden. Viele
erwarten Rettung immer irgendwie von
oben. Die schlauen Gelehrten von damals
mussten es auch erst lernen: Im Leben
ﬁnden wir unsere Schätze oft im Kleinen,
im Unscheinbaren, völlig unerwartet.
Ganz egal, ob die Geschichte von den
Weisen aus dem Morgenland historisch
ist oder nicht, sie bringt etwas zum
Schwingen. Denn zwischen den Zeilen
stehen unsichtbare Fragen: Wann haben
Sehnsucht und Abenteuerlust das letzte
Mal bei Dir angeklopft? Und vor allem:
Was wollten sie? Folgst Du einem inneren
Stern, der Dir Orientierung gibt? Was für
ein Abenteuerweg stünde in Deinem
Leben an, wenn Du Dich nur trauen
würdest?
Die Weisen aus dem Morgenland
erinnern uns jedes Jahr neu: Wir
Menschen sind Suchende. Wir brauchen
Sinn, Richtung, ein Ziel im Leben.

von Pfarrerin Annett Weinbrenner, Lübben

Aufbruchstimmung lag in der Luft.
Gelehrte, Astrologen, Magier waren
berauscht. Von was genau, war noch
unklar. Eine Expedition nach Westen
wurde vorbereitet. Ja, der Westen war
und ist bis heute ein Sehnsuchtsort. Wer
weiß, wie strapaziös der Weg gewesen
sein mochte? Auf jeden Fall trieb sie
etwas an. Aber was? Der Wunsch, bei
etwas ganz Besonderem dabei zu sein?
Der Drang nach Abenteuer und das
Ziehen hin zu Sinn und Wahrheit, das mit
purer Vernunft nicht zu greifen ist?
Wie auch immer – sie waren unterwegs,
hatten Träume und ein besonderes
Gefühl im Bauch. Die Abenteurer von
damals wollten aktiv sein. Bei ihrer Reise
ging es nicht um Komfort, Sicherheit und
darum, ob das Preis-Leistungsverhältnis
stimmt. Ganz im Gegenteil, dieses
Unterwegssein war anstrengend und
kostete auch etwas. Sollten die ewig
Unzufriedenen, die immer nur
Träumenden und die stets
Diskutierenden, die am Schluss aber doch
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ein Satz am Beginn dieses neuen Jahres.
In einer Zeit, die noch dunkel ist. So wie
uns die Weisen zeigen, unserem Stern
zu folgen und uns aufzumachen, so
weist Jesaja auf ein Licht, das in uns
selbst leuchtet. In diesem Sinne
wünsche ich uns: Geben wir dem
Himmel und dem Weihnachtslicht in
uns Raum. Liebevoll. Tragen wir es in
diese Welt. Auf dass sie und wir
dadurch heller und wärmer werden.
Amen

Die Gelehrten haben es vorgemacht:
„Hebe deine Augen auf und sieh
umher“, scheinen sie uns zu sagen. Sie
selbst machten auf ihrem Weg neue
Erfahrungen. Da wuchs Vertrauen in
ihren „Stern“ und nicht mehr nur in ihr
Wissen. Sie gaben ihren inneren
Bildern, Stimmen und Träumen Raum,
nahmen sie ernst, vielleicht hatten sie
sie sogar lieb. „Mache dich auf, werde
licht; denn dein Licht kommt“ – welch

Gebet
Vaterunser

Gott,
ich wünsche mir, mich aufzumachen.
Wie die Weisen aus dem Morgenland
möchte ich losgehen, mich trauen,
meiner inneren Stimme zu folgen.

siehe Seite 2

Segen
Gott segne dich und behüte dich.
Gottes Angesicht leuchte über dir.
Trag in die Welt hinaus Dein Licht.
Friede sei mit dir.

Erinnere mich immer wieder daran: Ich
darf neu werden, das Licht in der Welt bei
anderen und bei mir selbst suchen.
Und sogar ﬁnden!
Danke für Dein Leuchten aus der Krippe.
Danke für Dein Leuchten in mir.

Kollekte
Für das ökumenische
Freiwilligenprogramm
Beachten Sie die Hinweise auf Seite 46.
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Kollekten
amtliche Kollekten
Wir freuen uns über Spenden und Kollekten. Sie ﬁnden die
Kollektenzwecke für die zehn Sonntage jeweils am Ende der Andacht.
Unten ﬁnden Sie die Kontoverbindung. Geben Sie im Verwendungszweck
das Stichwort „Kollekte“ und den Namen des jeweiligen Sonntags, also
z.B. „Kollekte 1. Advent“, an. Wenn Sie keinen Verwendungszweck
angeben, teilen wir Ihre Spende auf die
zehn Projekte auf.
Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenkreisverband Lausitz
IBAN: DE 96 35 0601 9015 4444 4014

Kollekten für Ihre Gemeinde
Denken Sie auch daran, dass für die Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde
Spenden wichtig sind. Wenn Sie für Ihre Gemeinde spenden möchten,
wenden Sie sich an Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer!
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