
 



Sonntag, 29. November 

                                                                    

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die 

Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! (Lutherbibel, Jesaja 

60, 1) 

 

Gebet am 1. Advent   

Die erste Kerze brennt. 

Wir warten. 

Wochen, Tage, Stunden. 

Du bist da. 

Und doch kommst du, immer wieder neu. 

In unsere Städte und Dörfer, 

Gemeinden und Kirchen, 

Häuser und Wohnzimmer. 

Und in unsere Herzen. 

Als König mit Macht. 

Als Kind in Liebe. 

Als Herrscher, der gerecht ist und nicht schweigt. 

Wir warten. 

Nicht mehr lange. 

Du kommst! 

Quelle: liturgischer Wegweiser 

Wenn Sie mögen, singen oder lesen Sie aus dem Evangelischen 

Gesangbuch Lied Nr. 17, 1 

„Wir sagen euch an den lieben Advent Sehet, die erste Kerze 

brennt! Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn 
den Weg bereit! Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr. Schon ist 

nahe der Herr. 
 

https://dailyverses.net/de/jesaja/60/1
https://dailyverses.net/de/jesaja/60/1


 

Dienstag, 1. Dezember 

                                       
Das Licht ist gekommen, das deine Finsternis hell macht. Die 

Herrlichkeit Gottes leuchtet über dir wie die Sonne. (Bibel Hoffnung 

für Alle, Jesaja 60, 1)  
 

Gebet zum Advent 
Gott, ich bitte dich um Zeit. Zeit für mich selbst, für meine Seele. 

Immer wieder nehme ich mir vor, mein Leben ruhiger zu gestalten. 

Und immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich mich hetze und 

wie ich mich hetzen lasse. Und das, obwohl ich weiß, dass mir das 

nicht gut tut. 
 

Gib mir Zeit für meine Familie, für meine Nächsten. 

Ich wünsche mir einen Advent, in dem Freude und Gelassenheit und 

nicht der Stress im Mittelpunkt stehen. Lass mich und die Menschen 

um mich herum auf ein friedliches und schönes Weihnachtsfest 

zugehen.  
 

Gib auch denen Zeit, die nicht so viel Glück im Leben haben wie 

ich. 

Den Armen und Obdachlosen, den vielen Flüchtlingen, den Opfern 

von Gewalt und Vertreibungen. Gib ihnen Zeit, sich an ihr neues 

Umfeld zu gewöhnen, um sich von ihren Erlebnissen auszuruhen 

und die Zeit hilfsbereiter Menschen, die sie dabei unterstützen 

wollen.  
 

Quelle: EKHN 

Unsere heutige Liedempfehlung: Evangelisches Gesangbuch  

Lied Nr. 18: Seht die gute Zeit ist da, Gott kommt auf die Erde. 

Kommt und ist für alle da, kommt dass Friede werde. 

Kommt das Friede werde. 



Mittwoch, 2. Dezember 

                                

Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des 

Lebens haben.“ (Johannes 8, 12) 
 

In unseren Kirchen und Wohnungen leuchten Kerzen. Eine 

Advents- und Weihnachtszeit ist ohne Kerzen nicht vorstellbar. 

Die Kerze leuchtet, wärmt und verzehrt sich dabei selbst. Hinter 

jeder Kerze steht das Wort des Herrn: Christus ist unter uns als 

Hoffnungslicht, sein Licht begleitet unseren Lebensweg. Er bleibt 

auch dann bei uns mit seinem Licht, wenn es ganz dunkel wird. 

Die Kerzen in unseren Kirchen und in unseren Wohnungen sind 

leuchtende Hinweise auf das „Licht der Welt 

Gebet 

Gott, komm und zieh mit Freuden ein, 

in unsere Häuser in dieser Adventszeit. 
 

Gott, komm und zieh mit Freuden ein,  

in unsere Herzen und erfülle sie mit Zuversicht. 
 

Gott, komm und zieh mit Freuden ein, 

in unser Land und führe uns zu Gerechtigkeit. 
 

Gott, komm und zieh mit Freuden ein, 

überall dort wo Menschen leben, 

dass sie Schutz und Zukunft haben. 
 

Gott, komm und zieh mit Freuden ein  

und fülle Deine Welt mit Segen, Licht und Heil. 

Quelle: Kirche mit Kinder 
 

Lied  EG 588: Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: 

Fürchtet euch nicht! Gott hat euch lieb, Groß und Klein. Seht auf 

des Lichtes Schein. 



Donnerstag, 3. Dezember 

                            

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 

Wege. (Psalm 119,105) 

 
Der Adventskranz gilt als Vorbote weihnachtlicher Freude 

Der ehemals heidnische grüne Kranz wurde um 1850 von dem 

Theologen Johann Hinrich Wichern, dem Begründer des Rauhen 

Hauses (ein altes Bauernhaus in dem Wichern ein Waisenhaus 

gründete) in Hamburg, in den christlichen Kirchen eingeführt.  

Um den Kindern die langen Dezemberabende zu verkürzen erzählte 

Wichern ihnen Geschichten und betete mit ihnen. Er begann, bei den 

adventlichen Andachten Kerzen zu entzünden um „auf die Ankunft 

des Herrn“ hinzuweisen. 

Wichern ließ einen großen Holzkranz mit 19 dünnen roten Kerzen 

und vier dicken weißen Kerzen anfertigen. (19 kleine Kerzen waren es 

1839. Je nach Lage des Weihnachtsfests im Jahreskalender wechselte die 

Anzahl der Kerzen. Wichern sah vier große, weiße Kerzen für die 

Adventssonntage vor, dazwischen 18 bis 24 kleine rote Kerzen für die Werktage 

bis einschließlich 23. Dezember.) Jeden Tag im Advent wurde eine 

Kerze angezündet, und an den Sonntagen die dicken weißen 

Kerzen. So konnten die Kinder sehen, wie viele Tage es noch bis 

Weihnachten waren. Und jeden Abend wurde es schon ein wenig 

heller im Raum. Der Adventskranz mit seinem wachsenden Licht 

erinnert die Kinder daran, dass sie auf die Ankunft Jesu, dem Licht 

der Welt, warten. 
 

Lied: EG 557 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 

Durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. Refrain: Licht der 

Liebe Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht.  

 

https://dailyverses.net/de/psalmen/119/105


Freitag, 4. Dezember 

                                       

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach 

sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! (Jesaja 58,7) 

 

Lebensbrot Lebkuchen - Andacht zum Verschenken 

Ursula Trippel 

 

Material Butterbrottüten, gute Lebkuchen und die ausdruckte Andacht  

 

Andacht - Lebensbrot Lebkuchen 
Lebkuchen wurden früher in den Klöstern zur Adventszeit an die 

Armen und Bedürftigen verschenkt. Sie waren nicht zuerst 

Leckerbissen. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Lebens-

kuchen. Sie sollten in der kalten Zeit helfen zu leben, ja zu 

überleben. So war eingebacken an Gewürzen, was das Herz stärkt, 

den Atem freihält, den Lebensgeist stärkt. So buken die Nonnen 

und Mönche Lebensbrote für die, denen das Leben im Winter 

besonders karg und bitter war. Für die Schwachen, die Alten, die 

Kinder. Die Lebensbrote, Lebkuchen, enthalten Geschenke des 

Heils und der Heilung für Leib und Seele. Der heilsamen Wirkung 

auf die Gesundheit des Körpers können heilsame Wirkungen auf 

die Seele zugeordnet werden. 
 

 „Ich bin das Brot des Lebens“ – sagt Jesus über sich in der Bibel. 

Wir erwarten sein Kommen in der Welt: „Der Heil und Leben mit 

sich bringt, der Heiland aller Welt zugleich“, so singen wir es, und 

so soll es spürbar werden.  

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jesaja58,7


Ingwer erwärmt von innen, beugt Erkältungen vor oder hilft sie 

schneller zu heilen. Ingwer wärmt das Herz, heilt unsere innere 

Kälte und alte Wunden des Herzens, derentwegen wir unser Herz 

verschlossen haben. 

 

Anis wirkt schleimlösend und tut gut, wenn das Atmen schwer ist, 

wenn uns die Luft wegbleibt. Anis bringt die Körpersäfte in Fluss 

und harmonisiert sie. Anis –damit der Fluss unserer inneren 

Lebenskraft nicht ins Stocken kommt, damit wir nicht Blockaden 

aufbauen aus Ängsten und Enttäuschungen oder innerer 

Verdrossenheit, sondern dass Vertrauen entsteht. Vertrauen, dass 

unser Leben in einem guten Fluss ist, der zu einem guten Ziel 

kommt. 

 

Nelke beruhigt den Magen, und manche haben schon gemerkt, 

dass sie vorübergehend sehr gut Zahnschmerzen betäubt. 

Beruhigung und Schmerzlinderung ist wichtig im Leben. Ohne 

Ruhe, oder wenn wir Schmerzen haben, werden wir ungeduldig, 

verkrampft und bärbeißig. Der Gewürznelke wird zugeschrieben, 

dass sie Reize lindert, also entspannt, und gleichzeitig die 

gelassene Lebensenergie fördert. Nelke führt in die innere Mitte 

und öffnet den Geist. 

 

Kardamom rundet den Geschmack ab und hilft gegen Blähungen 

und Druck im Bauch. Kardamom ist ein Heilkraut für 

Beziehungen, für die inneren Gefühle zur Familie und zu sich 

selbst. Kardamom hilft Spannungen zu lösen, hilft uns loszulassen, 

was Leib und Seele verstimmt und was wir an Enttäuschungen 

und Vorwürfen in unseren engen Beziehungen mitschleppen.  

 

Zimt süßt das gesamte Geschmacksempfinden und spendet 

Energie. Zimt schließt auf für das Süße des Lebens, damit wir 

bereit sind es weiter zu empfangen und uns nicht davor 

verschließen, weil wir auch Bitteres erleben. Sich immer neu 

beschenken zu lassen mit Lebensfreude und Leichtem, dazu hilft 

der Zimt. 

 

 



Koriander verbessert das Gedächtnis, regt Geist und Gehirn an. 

Koriander hilft uns zu verstehen. Koriander hilft zu einem wachen 

Geist in der Welt, zu Interesse an den Mitmenschen und zur 

Wahrhaftigkeit mit der eigenen Lebensgeschichte. 

 

Lebkuchen –Lebensbrot für Sie! 

 

Quelle: Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Liedvorschlag: In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche 

Leckerei, zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine 

riesengroße Kleckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der 

Weihnachtsbäckerei 

 

 



Samstag, 5. Dezember 

                                                                               

Christus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 

Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, 

zu dem werde ich hineingehen.  (Offenbarung 3,20) 

 

Tagesgebet 

Gott, du stehst vor der Tür und klopfst an. 

Wir wollen dich hören, hier und jetzt. 

Gib uns Mut, den Riegel wegzunehmen. 

Gib uns Kraft, die Tür zu öffnen. 

Immer weiter. 

Lass sie nicht zufallen, diese Tür. 

Nicht heute, nicht morgen und nicht in Ewigkeit. 

 

Quelle: liturgischer Wegweiser 

EG Lied Nr. 1 Macht hoch die Tür', die Tor' macht weit, es 

kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich'; ein 

Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Segen mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein 

Schöpfer reich von Rat.  

Für Kinder und Junggebliebene 

Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun! 

Lustig, lustig, tralera-lera, bald ist Nikolausabend da, bald ist 

Nikolausabend da 

Nicht vergessen - heute einen großen Stiefel vor die Tür  

stellen. 



 

Sonntag, 6. Dezember - 2. Advent  

                             

Gott erfüllt mein Herz mit großer Freude, er ist es, der mich 

aufrichtet und der mir neue Kraft gibt. (1. Samuel 2, 1) 

Gebet 

Gott, gerne hätte ich ihn getroffen, Nikolaus von Myra.  

Diesen Heiligen. 

Ich würde ihn fragen, woher er all die Kraft und Hoffnung nahm. 

Er hat Menschen vor einer Hungersnot bewahrt,, 

Er hat Kinder vor der Sklaverei gerettet.  

Warum habe ich hier und heute das Gefühl, 

nur so wenig Wunderbares bewirken zu können?  

Nikolaus kann ich nicht treffen. 

Aber dich, Gott.  

Heute und hier. 

Kraft und Hoffnung, Mitgefühl und Liebe, 

all das gibst du mir.  

Mitten ins Herz.  

Erfülle und verwandle mich, 

heute, morgen und immer. 

 

 



Gott, woher nehme ich die Kraft, wo finde ich Kraft? 

Gott, woher nehme ich die Kraft, 

in der Hetze des Alltags einen Moment inne zu halten 

und stehen zu bleiben? 

Wo finde ich die Kraft, die Menschen zu sehen, 

die am Straßenrand sitzen und mir ihre Hand hinhalten? 

Gott, woher nehme ich die Kraft, 

mein Herz nicht zu verschließen? 

Wo finde ich die Kraft, die Menschen zu sehen, 

deren Kühlschrank leer ist  

und die keine Plätzchen auf dem Tisch stehen haben? 

Gott, woher nehme ich die Kraft mich einzumischen? 

Wo finde ich die Kraft,  

die zu unterbrechen,  

die mit ihren Worten hetzen und verletzen? 

Gott, wo finde ich die Kraft, wenn nicht bei dir?  

Ich bitte dich: Erbarme dich. 

 

Quelle: liturgischer Wegweiser 

 

Liedvorschlag: EG 420 

Brich mit den Hungrigen dein Brot,  sprich mit den Sprachlosen 

ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen 

dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel. 

 

 

 

 



Montag, 7. Dezember 

                                                      
Darum sage ich euch: Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, 

dass ihr's empfangt, so wird's euch zuteilwerden. (Markus 11, 24) 
 

Chancen 

Das Leben ist schön - bewundere es 

Das Leben ist eine Chance - nutze sie 

Das Leben ist Wonne - koste sie 

Das Leben ist ein Traum - verwirkliche ihn 

Das Leben ist eine Herausforderung - nimm sie an 

Das Leben ist eine Pflicht - erfülle sie 

Das Leben ist ein Spiel - spiele es 

Das Leben ist kostbar - schätze es 

Das Leben ist Reichtum - bewahre ihn 

Das Leben ist ein Lied - singe es 

Das Leben ist Leiden - überwinde es 

Das Leben ist Glück - verdiene es 

Das Leben ist ein Geheimnis - lüfte es 

Das Leben ist Liebe - erfreue dich an ihr 

Das Leben ist ein Rätsel - durchdringe es 

Das Leben ist ein Versprechen - erfülle es 

Das Leben ist eine Tragödie - stelle dich ihr 

Das Leben ist ein Kampf - nimm ihn auf 

Das Leben ist ein Abenteuer - wage es 

Das Leben ist das Leben - erkämpfe es dir 

Mutter Teresa 
  

Welchen Satz nehmen Sie heute mit in den Tag? 
 

Lied 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. 

https://dailyverses.net/de/markus/11/24


Dienstag, 8. Dezember 

                                     

Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, 16 

Alles hat seine Zeit 

Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit: 

Geborenwerden und Sterben, Pflanzen und Ausreißen, Töten und 

Heilen, Niederreißen und Aufbauen, Weinen und Lachen, Klagen 

und Tanzen, Steinewerfen und Steinesammeln, Umarmen und 

Loslassen, Suchen und Finden, Aufbewahren und Wegwerfen,  

Zerreißen und Zusammennähen, Schweigen und Reden, Lieben 

und Hassen, Krieg und Frieden. Für alles auf der Welt hat Gott 

schon vorher die rechte Zeit bestimmt. 

(Prediger 3, 1-8+11) 

Gebet 
Gott, du hast die Zeit geschaffen, die Zeit für alle, die Zeit für 

mich und mein Leben. Dafür danke ich dir. 
 

Gott du hast Zeit gegeben zum Freuen, zum Feiern und zum 

Spielen. Gib, dass ich das immer erkenne. 
 

Gott du hast Zeit zum Lernen und zum Arbeiten gegeben. Gib, 

dass ich diese Zeit nutze. 
 

Gott, du hast Zeit zur Trauer und zum Sterben gegeben. Gib, dass 

mir auch diese Zeit fruchtbar wird. 
 

Gott, hilf mir über meine Zeit in deine ewige Herrlichkeit zu 

gelangen. 

 

 



Irischer Segenswunsch zu Weihnachten 
Mögest du dir Zeit nehmen, die stillen Wunder zu feiern, die in 

der lauten Welt keine Bewunderer haben. Wenn die Sonne scheint, 

und langsam untergeht. Wenn es draußen kalt ist und im Herzen 

warm. 

Die Zeit der Lichter ist gekommen. Mögen sie dich begleiten und 

dunkle Tage erhellen. Möge dein Herz erstrahlen. 

Lied 560 

Es kommt die Zeit, in der Träume sich erfüllen, wenn Friede, 

Freude und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen Gott 

und die Menschen Hand in Hand, dann gehen Gott und die 

Menschen Hand in Hand. 

 

Heute habt ihr die Möglichkeit das Bild der Schneekugel 

auszudrucken und auszumalen. 

Vielleicht habt ihr aber auch Lust eine Schneekugel selbst zu 

basteln. Dafür braucht ihr: 

 ein leeres Marmeladenglas 

 wasserfesten Kleber 

 Kunstschnee der Glitzerpulver (aus dem Bastelladen) 

 einen Tropfen Spülmittel 

 destilliertes Wasser 

 eine kleine Figur, die in eurem Glas einschneien soll 

 eventuell ein Stück Korken als Podest für die Figur 

1. Reinigt Glas und Deckel. 

2. Klebt dann mit dem wasserfesten Kleber eure Figur auf die 

Innenseite des Deckels.  

Achtung: Lasst den Kleber erst richtig trocknen, bevor ihr 

weitermacht! 

3. Gebt etwas Schneepulver in das Glas. Nehmt am Anfang 

lieber etwas weniger Pulver und füllt bei Bedarf später 

nach. 

4. Dann füllt ihr das Glas mit dem destillierten Wasser. Der 

Tropfen Spülmittel verhindert, dass der Schnee klumpt. 

5. Schraubt den Deckel auf das Glas, dreht es um und 

schüttelt: Eure Figur versinkt im Schneegestöber! 



Mittwoch, 9. Dezember 

                                                          

Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist, jauchzet dem Gott Jakobs!  
Stimmt an den Gesang und lasst hören die Pauken, liebliche Zithern und 
Harfen!  Blaset am Neumond die Posaune, am Vollmond, am Tag unsres 
Festes! (Psalm 81, 2-4) 

Musik 

Musik ergreift. 

Nimmt mich mit. 

Inspiriert.  

Stiftet Gemeinschaft.  
 

Musik tröstet. 

Wenn ich einsam bin. 

Wenn ich die Welt nicht verstehe. 

Schenkt Hoffnung.  
 

Musik bewegt.  

Mein Innerstes. 

Mein Äußeres. 

Lässt mich tanzen.  

acht mich froh. 
 

Musik befreit.  

Die Noten vom Blatt.  

Die Stimme. 

Das versteinerte Herz. 

Macht mich offen für Gott.  
 

Musik berührt.  

Mich. 

Mein Herz. 

Meine Seele. 

Mich als ganzen Menschen. 

Quelle: Impulskalender 



Zitat Martin Luther: "Die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, die 

den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht." 

 

Lied EG 35: Nun singet und seid froh, jauchzt alle und sagt so: 

Unsers Herzens Wonne liegt in der Krippe bloß - und leuchtet als 

die Sonne in seiner Mutter Schoß. Du bist A und O, Du bist A und 

O! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 10. Dezember 

         
 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

Markus 9, 23 

 

Perspektivwechsel 

Advent heißt Warten 

Nein, die Wahrheit ist 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 

Es ist doch so 

Dass die Zeit rast 

Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Es ist doch ganz klar 

Dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 

Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

Gott kommt auf die Erde! 

  

Und nun lesen sie den Text Zeile für Zeile von unten 

nach oben! 

  

Autor unbekannt 

https://dailyverses.net/de/markus/9/23


Gebet 

Gott, lehre mich das richtige Warten im Advent und in meinem 

Leben, wenn mir die Zeit zu knapp ist, oder ich eine leere Zeit 

abwarte, wenn mir Zeit gestohlen wird, oder ich meine Zeit nur 

noch für mich gebrauchen will, dann lehre mich, Dich selbst zu 

erwarten: Damit ich erkenne, wo Du mit Deinem Licht meine 

Lebenszeit hell machst. Damit ich erkenne, wie ich meine Zeit 

nutzen soll, um Deinen Frieden in die Welt zu tragen. Damit ich 

erkenne, wenn Du mir durch das Kind in der Krippe nahe kommst 

und meine Zeit mit Deiner Liebe füllst. Amen  

Johann Riedel, Pastor in Gülzowshof 

 

Liedvorschlag EG 6 Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald 

wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist, das ist 

der lieb Herr Jesus Christ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag, 11. Dezember 

                     
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen 

Nöten, die uns getroffen haben. (Psalm 46, 2) 

 

Unter Gottes Schutz 

Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem 

Allmächtigen, Ruhe finden. 

Auch ich sage zum HERRN: »Du schenkst mir Zuflucht wie eine 

sichere Burg! Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen!«  

Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche 

Krankheit von dir fern. 

Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er 

auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich 

wie ein starker Schild. 

Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht 

oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. 

Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das 

Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. 

Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, 

wohin du auch gehst.  

Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal 

an einem Stein stoßen 

Psalm 91, 1 -6 + 11-12 (Aus der Bibel „Hoffnung für Alle“) 

 

 

https://dailyverses.net/de/psalmen/46/2


Altirischer Segenswunsch 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen, 

der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 

und dich zu schützen, 

der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen, 

der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 

wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen, 

der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist, 

der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,  

wenn andere über dich herfallen, 

der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
 

 

Liedvorschlag 13 Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, 

Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir! Ja, er kommt, der 

Friedensfürst. Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 12. Dezember 

                  
Wenn ich dich anrufe, Gott, so hörst du mich, und gibst meiner 

Seele große Kraft. (Psalm 138, 3) 

Glocken 

Die Glocke soll dein Lob künden. 

Sie soll deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen,  

die Säumigen mahnen,  

die Mutlosen aufrichten,  

die Trauernden trösten,  

die Glücklichen erfreuen 

und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten.  

Segne alle, zu denen der Ruf der Glocken dringt, 

und führe so deine Kirche von überallher zusammen in dein Reich.  

Aus der Liturgie zur Glockenweihe 

Heute schlagen wir Ihnen zwei Lieder zum Singen vor:  

Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit: S'ist als 

ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freud'. Wie sie 

gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang! 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! Lasst 

mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, 

lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling 

Glöckchen, kling! Kling, Glöckchen 



Sonntag, 13. Dezember - 3. Advent  

                      

Gott erfüllt mein Herz mit großer Freude, er ist es, der mich 

aufrichtet und der mir neue Kraft gibt. (1. Samuel 2, 1) 

Sei du uns Halt, Gott, 

Orientierung, 

Weg zum Leben. 

Sei uns Zuflucht, 

den Klagen geöffnetes Ohr, 

Nähe im Dunkel. 

Sei du uns Zuversicht, 

Hoffnung genug für den Tag heute 

und für den weiten Horizont. 

Quelle: liturgischer Wegweiser 

Ein Gebet zu „Gott gib uns Halt“ finden Sie unter folgendem 

Link: https://www.sonntagsblatt.de/artikel/spiritualitaet-

mystik/corona-gib-uns-halt-ein-gebet-von-eckhard-herrmann 

Lied Nr. 536 von Dietrich Bonhoeffer 
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. 

 

Gerne können Sie sich das Lied unter folgendem Link <a 

class="mehr" 

href="https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M">Von 

guten Mächten wunderbar geborgen</a> anhören 



Gib uns Halt! 
 

Aus Anlass der Corona-Pandemie im Jahr 2020  
 

Die Welt ist aus den Fugen geraten. 

Nichts ist mehr, wie es war. 

So vieles, was für uns ganz selbstverständlich war 

ist auf einmal in Frage gestellt. 

Geld, Erfolg, Ansehen 

– was ist das alles noch wert, 

wenn wir uns um unsere Gesundheit sorgen, 

wenn wir Angst um unser Leben haben müssen? 

Vorsichtig sind wir geworden. 

Und demütig. 

Und achtsam. 

Die gegenseitige Rücksichtnahme 

hat den Eigensinn in die Schranken gewiesen. 

Das Habenwollen ist dem Geben gewichen. 

Gemeinsam nach Wegen zu suchen, die aus der Not herausführen, 

zählt mehr als das Streben, sich selbst wichtig zu machen. 

Wir spüren, 

was es bedeutet, 

nicht allein zu sein, 

jemanden zu haben, 

der uns nahe ist 

– und sei’s nur in Gedanken. 

Und in Gebeten. 
 

So bitten wir dich, 

Gott, gib uns Halt 

in diesen haltlosen Zeiten. 
 

Lass uns mutig nach vorn schauen, 

zuversichtlich den Tag erwarten, 

der der Nacht folgt, 

dem Licht entgegensehen, 

das die Dunkelheit verdrängt 
 

und dann, 

wenn es wieder hell geworden ist 

– in uns und um uns herum – 

das Unsere dafür tun, 

dass das Gute, 

das wir in diesen Tagen säen und pflanzen, 
 

Früchte tragen 

und bleiben möge. 

Unter uns. 

Allen zum Segen. 



Montag, 14. Dezember 

                      

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 

deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen 

Fuß nicht an einen Stein stößt. (Psalm 91,11-12) 

 

Der Engel der Gelassenheit begleite dich! 

Wenn Dich Sorgen nicht zur Ruhe kommen lassen, 

schenkt er dir Gewissheit, 

dass dich Gott in der schweren Zeit nicht allein lässt.  
 

Wenn du in deiner Arbeit in Hektik gerätst, 

lasse er dich Luft holen, 

damit du konzentriert deine Aufgabe erfüllen kannst: 
 

Wenn du dir zu viel vorgenommen hast,  

und nicht weißt, was du zuerst tun sollst,  

schenke er dir einen klaren Blick für das Wesentliche. 

 

Wenn du glaubst, dass du zu kurz kommst,  

dann erinnert er dich daran,  

dass weniger meist mehr ist. 
 

Frank Neumann  

 

 

 

 

 

 



Gebet 

Herr, schenke mir Gelassenheit, 

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,  

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.  

Amen.” 
 
 

Liedvorschlag: EG 54 

Hört, der Engel helle Lieder. klingen das weite Feld entlang, und 

die Berge hallen wider. von des Himmels Lobgesang. Gloria, 

Gloria,  Gloria in excelsis Deo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 15. Dezember 

                                               
   

Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt - nicht als 

törichte, sondern als weise Menschen! Nutzt die Gelegenheiten, 

die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. 

Epheser 5, 15-16 (Bibel Hoffnung für Alle) 

 

Sieben Ratschläge … 

… für ein gelingendes Leben 

Nach einer Idee von Axel Kühner: Hoffen wir das Beste. 

1. Mach aus der ängstlichen Sorge um morgen 

    die behutsame Fürsorge für heute. 
 

2. Plane deine Zeit, aber lass Freiräume für  Überraschungen. 

    Nimm Menschen stets wichtiger als Dinge. 

    Wer liebt, hat Zeit! 
 

3. Vergleiche dich nicht mit anderen, 

    es bedeutet sinnloses Leiden. 

    Jeder Mensch ist unvergleichlich. 

    Darum brauchen wir niemanden zu beneiden oder verachten. 
 

4. Ärgere dich nicht über andere. 

    Wer sich über andere aufregt, büßt ihre Sünden. 

    Nur wer liebt und vergibt, kann Menschen verändern. 
 

5. Teile gern mit anderen. 

    Teilen vermehrt das Lebenskapital. 

    Und die Vermehrung des Lebens beginnt immer mit dem Opfer. 
 

 

https://dailyverses.net/de/epheser/5/15-16/neu


6. Vergiss die Freude nicht. 

    Suche bewusst die kleinen und großen Anlässe zur Freude 

    bei dir und anderen. 
 

7. Beginne den Tag mit einem Gespräch mit Gott.  

    Danke, klage, bitte, singe, aber rede mit ihm. 

    Er wartet schon auf dich. 

 

 

Mein Gebet für ein gelingendes Leben 

(Von Katharina Bacher - Mitarbeiterin des Bildungswerks 

Rosenheim - Inspiriert durch einen Reisesegen von Gerhard 

Engelsberger) 
 

Vater, halte deine Hand schützend über mich. 

Schenke mir die Freiheit, zu verweilen, wo es meiner Seele 

bekommt. 

Schenke mir Zeit, zu schauen, was meinen Augen guttut. 

Öffne mir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. 

Lass mich Brücken erkennen, wo mein Weg zu enden scheint. 

Halte Streit und Unglück von mir fern. 

Bewahre meine Gesundheit und mein Leben. 

Mache meinen Blick weit und mein Herz froh. 

Beitrag von Katharina Bacher 

Liedvorschlag EG 394 
Nun aufwärts froh den Blick gewandt, und vorwärts fest den Schritt! 
Wir gehn an unsers Meisters Hand, und unser Herr geht mit. 

 
 
 
 
 

 

 

 



Mittwoch, 16. Dezember 

                                    
 

Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme 

aus dem Busch. Und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und 

ward doch nicht verzehrt.  (2. Mose 3, 2) 

Feuer und Flamme sein,  

für etwas brennen, 

den Funken überspringen lassen,  

mit Feuer und Flamme den Glauben leben. 

 

Feuer 
Es prasselt und brennt. 

Es wärmt und strahlt sein Licht aus. 

Es schenkt Geborgenheit und Ruhe. 
  

Wenn es draußen kalt wird, dann kann man viele Schornsteine 

rauchen sehen. Drinnen werden die Öfen und Kamine angezündet. 

Das Feuer scheint durch die Wohnung und gibt eine ganz 

besondere Wärme ab. 
  

Auch in jedem von uns brennt ein Feuer. Das Feuer, das unserem 

Leben Antrieb und Kraft gibt. Der Lebensmut, der den Schnee 

nicht als Grund für Behinderungen und Beeinträchtigungen 

ansieht, sondern als besonderes Geschenk. Der Lebensmut, der im 

vorweihnachtlichen Hin und Her, die Schönheit und besondere 

Stimmung des Advent spüren lässt. 
  

Lassen wir dieses Feuer brennen und uns davon anstecken. 

Folgen wir unserem Lebensmut, der uns die 

Größe unseres Lebens erfahren lässt. 

Quelle: Impulskalender 



Irischer Segenswunsch 
Mögest du gesegnet sein, 

mit Wärme in deinem Zuhause, 

Liebe in deinem Herzen, 

Frieden in deiner Seele 

und Freude in deinem Leben. 

Liedvorschlag: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 17. Dezember 

                               

Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern: 

Bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch 

geschrieben habe! Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr 

seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von 

Herzen liebe! (Philipper 4,1  – Bibel Hoffnung für Alle) 

 

Sehnsucht 

Sehnsucht - ein so großes Wort. 

Viele Menschen haben sich schon Gedanken darüber gemacht, 

spüren sie jetzt, oder wissen wie es sich anfühlt Sehnsucht nach 

etwas zu haben. Egal ob es die Sehnsucht nach einem Menschen 

ist, einem zu Hause, eine Empfindung oder die Sehnsucht nach 

Gott - jeder weiß wie sich dieses innere Loch anfühlt. 

 

Jesus kommt zu uns,  

er will unsere Sehnsucht stillen. 

Bei ihm ist das Ziel unserer Suche. 

Lassen wir uns von ihm trösten  

und lassen wir IHN das Loch ausfüllen.  

 

Impulskalender 

Irischer Segenswunsch 
Im Herzen der Zeit wohnt die ewige Sehnsucht nach der 

Gegenwart Gottes. 

Mögest Du in Deinem Leben etwas davon spüren. 

https://www.bibleserver.com/NLB/Philipper4%2C1


Lied: EG + 102 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach 

Liebe, wie nur du sie gibst. 
 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im 

Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, 

in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, 

im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir 

hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach 

Liebe, wie nur du sie gibst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag, 18. Dezember 

            

Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll; lass mich erkennen, 

was du von mir verlangst. (Psalm 25, 4) 

 

Das Labyrinth - ein Symbol für den Lebens- und Glaubensweg. Es 

gibt viele Wendungen, die man geht und gehen muss, aber wenn 

man sich dem Weg anvertraut, dann kann ich sicher sein: Er führt 

zur Mitte." 

Labyrinthe sind so gestaltet, dass sie den Menschen nach innen 

leiten. Zu sich, zu Gott und von dort aus wieder in die Welt. Ein 

Labyrinth lädt zum zu sich kommen ein, zur Reflexion und zum Gebet. 

 

Psalmgebet 
Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. 

Du beschenkst mich mit Freude,  

denn du bist bei mir;  

aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. 
 

Psalm 16, 11 Hoffnung für Alle 

 

 

Liedvorschlag 395: Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr 

uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind 

Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 



Samstag, 19. Dezember 

                   

Und er sprach zu ihnen: Das ist's, was der HERR gesagt hat: 

Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den HERRN. Was ihr 

backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht; was 

aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum 

nächsten Morgen. (2. Mose 16,23) 

AdventsZeit - PlätzchenZeit 
 

In der Adventszeit gibt es nichts Schöneres als Plätzchen zu 

backen. Den Teig kneten, ausrollen, die verschiedensten Formen 

ausstechen, ein bisschen was vom Teig stibitzen, dann in den Ofen 

damit und die fertigen, noch warmen Plätzchen probieren. Das 

ganze Haus duftet nach Zimt, Vanille, Anis und Nelken.  
 

Plätzchen backen - eine willkommene Abwechslung.  

Sich Zeit nehmen, mit Freunden, der Familie, den Großeltern zu 

backen und sich somit gemeinsam Weihnachten ein bisschen 

annähern. Ein herrliches Gebäck, welches man in gemeinsamen 

Stunden genießen kann.  
 

Ein klassisches Weihnachtsgebäck aus Hessen sind die 

Frankfurter Bethmännchen. Einer Legende nach soll das 
Marzipangebäck im Jahr 1838 vom Pariser Konditor Jean Jacques 
Gautenier erfunden worden sein, der zu dieser Zeit Küchenchef im Haus 
des Bankiers Bethmann war. 

 



Zutaten: 

250g Marzipan-Rohmasse 

  50g geschälte, halbierte Mandeln  

  20g feiner Zucker/Puderzucker 

      1 Eiweiß 

1/2 Teel. Rosenwasser 

So geht`s ... 

Marzipan-Rohmasse mit dem Zucker und etwas Rosenwasser gut 

durchkneten. Aus der Masse ca. 2 cm dicke Kugeln formen und 

vorsichtig in die bekannte Kegelform drücken. 
 

Die Bethmännchen mit Rosenwasser bestreichen und die drei 

halben Mandeln mit der Spitze nach oben reindrücken. 

Über Nacht trocknen.  
 

Rest Zucker mit dem Eiweiß mischen und die Bethmännchen 

erneut bestreichen und bei etwa 200 °C backen, bis die Spitzen 

hellbraun sind. 

 

Liedvorschlag 632 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir 
sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus 
gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut 
schon sein Angesicht in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles 
umfängt. 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 20. Dezember - 4. Advent  

                                

Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß 

oder setzt es unter eine Bank; sondern er setzt es auf einen 

Leuchter, auf dass, wer hineingeht, das Licht sehe. (Lukas 8, 16) 

Gebet am 4. Advent 

Gott, aufatmen will ich 

und mich erinnern. 

Ich bin geliebt. 

Ich bin wertvoll. 

Ich bin heilig. 

Über die Berge der Anforderungen hinweg 

will ich schauen in das weite Land, 

das du uns öffnest 

und glauben: 

Am Ende werden alle Berge zu Wegen in der Ebene, 

auf denen du kommst. 

Quelle: Tagzeitengebete des Zentrums Verkündigung 

Irischer Segen 
Die Zeit der Lichter ist gekommen. Mögen sie dich begleiten und 

dunkle Tage erhellen. Möge dein Herz erstrahlen. 

Liedvorschlag EG 24 
Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär; 

der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn und sagen will. 

 

https://dailyverses.net/de/lukas/8/16


Montag, 21. Dezember 

                              
 

Das Licht ist gekommen, das deine Finsternis hell macht. 

Die Herrlichkeit Gottes leuchtet über dir wie die Sonne. 

(Jesaja 60, 1)  

 
Erste Erwähnungen zur Entstehung von Weihnachtspyramiden 
gibt es um 1678 aus Schneeberg (Erzgebirge). Mit der Kraft des 
Lichtes versuchte man Unheil in der dunkeln Zeit abzuwenden. 
Im Winter waren die Bergleute arbeitslos und übten sich in 
Schnitzereien. So bekamen ihre Kinder trotz der bitteren Armut 
Weihnachtsgeschenke.  
 
Die Pyramide dreht sich durch das perfekte Zusammenspiel der 
einzelnen Teile wie Pyramidenflügel, Welle und der Thermik der 
Kerzen. Eine sich drehende Pyramide bringt, wie kaum eine andere 
Weihnachtsdekoration, ein faszinierendes Bewegungs- und Lichtspiel 
 
Adventtext von Paul Weismantel 
Es gibt sie, die vielen Lichtquellen in unserem Alltag, 
die großen und kleinen Lichtblicke,  
auf die wir schauen, 
um uns von ihnen stärken zu lassen. 
 
Es gibt sie, die unscheinbaren Lichtgestalten,  
die tagtäglich unseren Weg kreuzen,  
von denen wir oft erst im Nachhinein merken, 
wie gut sie uns getan haben. 
 

https://www.weihnachtszeit.net/weihnachten/weihnachtsgeschenke/


Es gibt sie, die Stillen und Treuen,  
die unaufdringlich und aufmerksam, 
schlicht und wohlwollend 
unser Leben bereichern. 
 
Es gibt sie, die Engel des Lichtes,  
Frauen, Männer und Kinder, 
die Segen bringen in das Dunkel 
und die Nächte unserer Tage. - 
Wir wären bedeuten ärmer ohne sie. 

 

Segen des Lichts 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr im Dunkeln geht 

und euren Fuß an einen Stein stoßet, 

möge das Licht euch den Weg erleuchten! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr im Finstern lebt 

und die Orientierung verliert, 

möge das Licht euch die Richtung weisen! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr in eurem Mitmenschen 

das innere Licht anerkennt und ehrt, 

möge auch in euch das Licht der Hoffnung 

und des Glaubens leuchten! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Amen 

Pastorin i. R. Hanna Strack 

Liedvorschlag: EG 171 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei 

mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei 

um uns mit deinem Segen, Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei 

um uns mit deinem Segen 

 

 



Dienstag, 22. Dezember 

                          

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 

Schafe. (Johannes 10, 12) 

Der Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ vergleicht die Beziehung 

zwischen Gott und den Menschen. Gott wird hier als Hirte 

dargestellt und wir Menschen als seine Schafe. Der Hirte liebt 

seine Schafherde sehr und behütet jedes einzelne Schaf. 
 

Gott kümmert sich um uns wie ein Hirte um seine Schafe. Er ist 

immer für uns da, um für uns in allen Lebensbereichen zu sorgen 

Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 



Gebet zu Psalm 23  
JESUS, ich danke Dir, dass Du mein guter Hirte bist. 

Du liebst mich, Du verstehst mich,  

Du achtest auf mich, und Du sorgst für mich.  

Immer wieder hilfst Du mir auf und stärkst mich.  

Danke, dass Du auf mich aufpasst, damit ich mich nicht verirre.  

Wenn Ängste in mir aufsteigen, bist Du bei mir.  

Du tröstest mich durch Dein Wort 

und durch Zeichen Deiner Liebe.  

Wenn Gefahren lauern, 

Mächte der Finsternis mich bedrängen,  

stellst Du Dich schützend vor mich.  

Und Du schenkst mir Deinen Frieden, 

selbst in turbulenten Zeiten.  

Deine Güte und Deine Barmherzigkeit darf ich immer wieder 

erfahren.  

In Deiner Nähe möchte ich bleiben – mein Leben lang.  

Amen. 

Quelle: wwww.erf.de  

 

Lied: EG 48 
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, kommet, das liebliche 

Kindlein zu schaun, Christus, der Herr, ist heute geboren, den 

Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht! 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 23. Dezember 

   

Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. (Matthäus 2, 10) 

 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ – so der Titel des 

runden bunten Glasfensters hinter der Orgel der Königstädter  

Ev. Kirche. 

Gott schickt seinen Stern zu dir aus. 

Sein Stern leuchtet dir … 

- wenn du liebst 

- wenn du tröstest 

- wenn du schenkst. 
 

Sein Stern weist dir den Weg, 

der dir Hoffnung schenkt, 

wenn du nicht mehr weiter weißt. 
 

Sein Stern -  ein Licht -  

der dich inmitten der Dunkelheit erinnert,  

du bist nicht allein. 

Lied: 542 
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  

 



Donnerstag, 24. Dezember 

 

             

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde 

euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit Freude erfüllt. Euch 

ist der lang ersehnte Retter geboren, es ist Christus, der Herr. 

(Lukas 2, 10-11) 

Engel als Schutzengel 

Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich 

auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich 

bestimmt habe. Achte auf ihn, und hör auf seine Stimme! 

Widersetz dich ihm nicht! Er würde es nicht ertragen, wenn ihr 

euch auflehnt; denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du 

auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde 

ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die 

dich bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen … 

 

2. Mose 23,20-23 a - Einheitsübersetzung 

Irische Segenswünsche 
Nimm Dir Zeit zum Träumen, 

das ist der Weg zu den Sternen. 

Nimm Dir Zeit zum Nachdenken, 

das ist die Quelle der Klarheit. 

Nimm Dir Zeit zum Lachen, 

das ist die Musik der Seele. 

Nimm Dir Zeit zum Leben, 

das ist der Reichtum des Lebens. 

Nimm Dir Zeit zum Freundlichsein, 

das ist das Tor zum Glück. 



Mögest Du unterwegs die Fussstapfen des Schutzengels an Deiner 

Seite spüren. 

Liedvorschläge: EG 36 
Fröhlich soll mein Herze springen,  dieser Zeit, da vor Freud 

alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören, alle Luft 

laute ruft: Christus ist geboren! 

Alternativ EG 54 
Hört, der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang, und 

die Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang: Gloria in 

excelsis Deo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leider konnte in diesem Jahr der "Lebendige Adventskalender" in 

Königstädten nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Wir hoffen 

jedoch, dass wir Ihnen mit unserem Online-Adventskalender einige 

Impulse geben konnten. 

 

Wir wünschen Ihnen gesegnetes Weihnachtsfest, 

 alles Gute im Jahr 2021 und bleiben Sie gesund! 

 

 



 

 

Unsere Weihnachts-Gottesdienste werden in diesem Jahr im Hof 

Hill, In den Bachgärten 8, gefeiert. Eine Anmeldung war bis zum 

18. Dezember unbedingt erforderlich. Die Gottesdienste können 

nur mit einer "Teilnehmerkarte" besucht werden. Nähere 

Information im Gemeindebüro unter der Telefon-Nr. 31313 

 

Der 16.00 Uhr Gottesdienst wird per Live-Stream übertragen. 

Klicken Sie unter der Rubrik „Gottesdienste“ auf den Link: 

Weihnachtsgottesdienst 16.00 Uhr 

 

Alternativ können Sie sich den gleichen Gottesdienst, der auch um 

18.00 Uhr per Live-Stream übertragen wird, unter dem folgenden Link 

anschauen: Weihnachtsgottesdienst 18.00 Uhr 

 

Sie haben auch die Möglichkeit, sich in unserer täglich geöffneten 

Kirche "Weihnachten in der Tüte" abzuholen. Darin finden Sie 

unter anderem eine Andacht, die Sie an Heiligabend zuhause 

feiern können. Die Elemente der Andacht können Sie auch ab dem 

23. Dezember hier auf der Homepage unter der Rubrik "Aktuelles" 

herunterladen 

 

https://youtu.be/uX4FENrnZXs
https://youtu.be/ZZ4hbGWWIpg

