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Adventrede

Und die Bewegtheit des Herrn ist ohne Groll und von großer Dauer.
Und seine Gerechtigkeit hört nicht auf, und seine Güte bleibt ewig.
Und darum entfernen wir gern die Bitterkeit, wie ein enges Gewand.
Und die Trauer legen wir ab, wie einen Mantel im Frühling.

Und mit viel Sorgfalt nehmen wir die Einsamkeit von unserer Stirn.
Und wir weisen unsere Aufmerksamkeit hin zu den einfachen Dingen.
Und wir verlassen uns auf das Dach, das keinen Regen durchlässt.
Und wir vertrauen dem Stuhl, der fest steht, und der uns trägt.

Und es kommen wieder zu uns die täglichen Wiesen und die Sonntage.
Und die Salamander mit den seidenen Strümpfen und goldenen Hemden.
Und auch die Lämmer und die Zicklein...meine gnädigen Freunde.

Und die Lieder der Hirten...und die Gebete der erwachsenen Frauen.
Und es brechen die Tore auf...und es treten hervor die Erkennbaren.
Und sie stehen makellos da...und sie breiten ihre Flügel aus.

Jesse Thoor
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Die Flucht der heiligen Familie

Länger fallen schon die Schatten, 
Durch die kühle Abendluft, 
Waldwärts über stille Matten 
Schreitet Joseph von der Kluft, 
Führt den Esel treu am Zügel; 
Linde Lüfte fächeln kaum,
's sind der Engel leise Flügel, 
Die das Kindlein sieht im Traum, 
Und Maria schauet nieder 
Auf das Kind voll Lust und Leid,
Singt im Herzen Wiegenlieder 
In der stillen Einsamkeit.

Die Johanneswürmchen kreisen 
Emsig leuchtend über'n Weg, 
wollen der Mutter Gottes weisen 
durch die Wildnis jeden Steg, 
Und durchs Gras geht süßes Schaudern, 
Streift es ihres Mantels Saum; 
Bächlein auch läßt jetzt sein Plaudern, 
Und die Wälder flüstern kaum, 
Daß sie nicht die Flucht verraten. 

Und das Kindlein hob die Hand, 
Da sie ihm so Liebes taten, 
Segnete das stille Land, 
Daß die Erd' mit Blumen, Bäumen 
Fernerhin in Ewigkeit 
Nächtlich muß vom Himmel träumen - 
O gebenedeite Zeit

Joseph von Eichendorff
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Das Weihnachtsevangelium (Lukas 2,1-20)

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augus-
tus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung 
war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger 
von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt. 
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 
in das jüdische 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 
ward schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da 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 es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, 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: Fürch-
tet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge 
der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: “Ehre 
sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen“. 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hir-
ten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der HERR kundgetan 
hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, 
dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der 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 um alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
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2. Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne.
Oh Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht`,
wie schön sind deine Strahlen!

4. Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen,
und weil ich nun nichts weiter kann,
so tu ich, was geschehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär
und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen!

5. Eins aber, hoff ich, wirst du mir,
mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für
in, bei und an mir trage.
So lass mich doch dein Kripplein sein,
komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden!

Ich steh an deiner Krippe hier
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1. Ich   steh  an   dei - ner   Krip - pe hier,   o      Je  -  su,  du mein   Le  -  ben,
    ich   kom-me, bring und schen- ke dir,  was    du    mir hast  ge -  ge   -  ben. 

Nimm   hin,    es     ist   mein   Geist    und Sinn,  Herz,   Seel  und   Mut,  nimm 

al    -    les  hin     und        lass    dir`s     wohl  -   ge     -     fal     -    len! 
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Unvergessener Kirchgang

Die Weihnachtsvorbereitungen zum bevorstehenden Fest klangen 
langsam aus, nur hier und da noch ein Handgriff in der Küche, viel-
leicht ein letzter Schliff beim Christbaumschmücken, welches Papa 
sich in keinem Jahr nehmen ließ. Dann zog man sich um, denn der 
Heilige Abend begann in jedem Jahr mit dem Kirchgang.
Papa blieb in diesem Jahr daheim als Feuerwache. Unser großer 
Kachelofen bullerte. Wohlige Wärme und würziger Tannenduft brei-
teten sich im Hause aus. Geheimnisvolles lag hinter der verschlos-
senen Wohnzimmertür.

Wartend, voller Spannung auf die spätere Bescherung, tuschelten 
wir Kinder auf der Diele, meine jüngeren Schwestern in ihren Ka-
puzenlodenmänteln, in denen sie aussahen wie Zwerge, und ich, 
die Ältere, gekleidet in sportlichem Tweed. Alle drei hatte Oma mit 
weinroten Pudelmützen bestrickt – eins rechts, eins links und Zopf-
muster in unterschiedlicher Breite. So war das Chaos einer Ver-
wechslung ausgeschlossen.
Die Tür der kleinen Stube ging auf. Großmutter trat heraus. Feier-
lich! Festlich gekleidet zum Kirchgang! Meine Schwestern spran-
gen gleichzeitig auf sie zu. Sie streichelten und liebkosten ihren 
weichen Pelz, ein kurzes Cape, das über dem Wollmantel getragen 
wurde, auslaufend in sechs buschigen Schwänzen, die wie große 
Tannzapfen im Halbkreis über ihrem Bauch baumelten. Oma lächel-
te ihr gütiges Lächeln, trieb dann aber, während sie ihr Barett zu-
rechtrückte, die beiden an:
„Kommt, ich kann nicht so schnell laufen, es läutet, lasst uns schon 
vorausgehen“!

Gleich darauf verschwanden die drei über den holprigen Hof aus 
dem dämmrigen Licht ins Dunkel der Straße. Heftiger Wind wehte. 
Einzelne Schneeflocken wirbelten. Ich wartete an der halboffenen 
Haustür auf Mutti, die mit eiligen Schritten ihr Gesangbuch holte. 
Ihr besonderes, in Safranleder gebundenes Gesangbuch mit Gold-
schnitt!

Mutti rief und klopfte dabei an die Stubentür: „Wir gehen jetzt, 
bis nachher!“ So machten auch wir uns langsam auf den Weg, um 
Oma mit den beiden einen Vorsprung zu lassen. Ich hakte mich bei 
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Mama ein, aber ruckartig riss sie ihren Arm hoch.
„Mein Hut, mein Hut!“ hörte ich sie mit unterdrückter Stimme und 
sah aus der Dunkelheit heraus im Schneegestöber etwas rollen. 
Der böige Wind hatte den Hut ergriffen und jagte ihn wie einen Ball 
der Straße entlang. Ich rannte hinterher. Er wurde immer schnel-
ler, hüpfte und küselte. Nun war er auf der Höhe meiner vorange-
henden Schwestern. Sie drehten sich um, durch mein Laufen auf-
merksam geworden, sahen mich und den Hut, der an ihnen vorbei 
trudelte und seitlich auf dem grasbewachsenen Straßenrand liegen 
blieb.

„Muttis Hut“, japste ich und fing ihn schließlich ein. Meine Schwes-
tern wollten sich ausschütten vor Lachen.
„Ach du meine Güte, die schöne Kopfbedeckung“, flüsterte Oma. 
Mutti stieß zu uns, im Gefolge einer weiteren Kirchgänger Gruppe.
„Kommt Kinder, vorwärts, kein Aufsehen“, forderte sie uns auf. Ich 
schob ihr unauffällig den nassen Hut zu. Sie nahm und schlenkerte 
ihn zweimal kräftig im Weitergehen und drückte sich den Ausreißer 
fest auf ihren Kopf, eine Hand sicher an der Krempe. Schneeregen 
und Wind verstärkten sich. Mit letztem Glockengeläut erreichten 
wir die Kirche und nahmen getrennt unsere Plätze  ein: Oma unten, 
Mutti mit meinen beiden Schwestern auf der linksseitigen Empore, 
ich bei den Mitkonfirmandinnen, rechtsseitig, ihnen genau gegen-
über.

Die vielen Lichter am großen Christbaum brannten. Festlich ge-
schmückt war das Innere unserer Dorfkirche, die sich bis über den 
letzten Platz hinaus füllte.
Rücken und Räuspern, bis sich alle gesammelt hatten. Besinnliche 
Stille. Gesenkte Häupter. Niedergeschlagene Augen. Begrüßung 
des Pastors. Einsatz der Orgel. Gemeinsames Singen. Beten. Die 
Weihnachtsgeschichte! Predigt. Ein leises Zeichen meiner Freundin 
hinter vorgehaltenem Taschentuch: “Deine Mama! “Ich schaute auf. 
Zwischen Mutti und mir lag nur die Breite des Kirchenganges. Wel-
che Komik! Andächtig den Worten des Pastors lauschend, mit ihren 
Kleinen, rechts und links an der Seite, saß sie nichtsahnend einer 
Menschenwand gegenüber, die beobachten konnte, wie ihr dunkelb-
lauer, wetterdurchtränkter Hut im Laufe des festlichen Gottesdiens-
tes trocknete. 
Wie Teilchen eines Puzzels zeichneten skurrile, heller werdende 
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Flecken ihre Konturen, verschwammen ineinander, und ein schma-
ler Streifen entlang des geschwungenen Hutrandes begrenzte das 
Ganze wie ein heiliger Schein.
Meine Blicke schweiften, Gedanken wanderten.

„Es ist ein Ros entsprungen“ sang der Chor …‘Es ist ein Hut ent-
sprungen‘, kam es mir in den Sinn. Ich sah in meiner Phantasie 
eine Rose nach der anderen auf diesem Hut erblühen. Oh, könnte 
ich ihn doch momentan fort zaubern oder Mutti wenigstens einen 
Hinweis geben! Nichts war möglich. 
Ich wurde unruhig, schielte in die Runde, erblickte hier und da be-
lustigte Gesichter und fühlte mich mitbetroffen. Gleichzeitig stieg 
ein unaufhaltsamer Lachanfall in mir auf. Ich verkroch mich tief in 
meinem Mantelkragen und machte mich klein.

„Stille Nacht, heilige Nacht!“, der erlösende Choral bei Kerzen-
schein zum Ende dieses Christgottesdienstes und dann der feierli-
che Abgang aus der Kirche!

Auf gegenüberliegenden Treppen trafen sich unsere Familie und 
viele Bekannt, Mutti mit dem Hut in der Hand und einem Lächeln 
auf dem Gesicht.

eingereicht von: H. Linne (Vorstand)

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein.
Der immer schon uns nahe war,
stellt sich als Mensch den Menschen dar.
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht endlos sein.

Dieter Trautwein
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Unter einem hellen Stern

In der heiligen Nacht
wurde der Stern von Bethlehem
zum Zeichen dafür,
dass die Hoffnung
auf eine friedvolle Welt
allem Widerschein zum Trotz
eine Zukunft hat.

Dem Leuchten dieses Sterns
will ich in meinem Herzen
dauerhaft einen Platz einräumen,
damit ich der Spur
seines Lichtes folgen
und es weiterverschenken kann
an den kommenden Tagen.

Christa Spilling-Nöker

eingereicht von: B. Achenbach(Ehrenamtliche)
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Ladislaus und Annabella

In der Ecke eines Fensters, unten rechts im Warenhaus,
sitzt die Puppe Annabella mit dem Bären Ladislaus.

Annabella weint und jammert, Ladislaus, der grunzt und schnauft:
Weihnachtsabend ist gekommen, und die zwei sind nicht verkauft.

"Armer Bär!" seufzt Annabella, "Arme Puppe" schluchzt der Bär.
Tränen kullern in die Ecke, und das Herz ist beiden schwer.

In dem leeren Warenhause löscht man langsam Licht um Licht,
nur in diesem einen Fenster, da verlöscht die Lampe nicht

Voller Mitleid mit den beiden läßt der brave alte Mann
von der Wach- und Schließgesellschaft diese Lampe an.

Dann verläßt er Annabella und den Bären, welcher klagt,
und mit sehr gepreßter Stimme "Lebewohl" und "Servus" sagt.

In der menschenleeren Straße, Abendstill und schneeverhüllt,
sind die beiden in dem Fenster ein betrüblich Jammerbild.

Traurig vor der großen Scheibe fallen Flocken, leicht wie Flaum,
und im Haus gegenüber glänzt so mancher Lichterbaum.

Zehn Uhr schlägt's vom nahen Turme, und fast schlafen beide schon,
da ertönt im Puppenhause laut das Puppentelefon.

"Hallo!" fragt der Bär verschlafen."Hier im Kaufhaus. Wer ruft an?"
Da vernimmt er eine Stimme, und die brummt: "Der Weihnachtsmann!"

"Oh!" ruft Ladislaus erschrocken. "Was darf's sein, ich bitte sehr?"
"Eine schöne Puppenstube, eine Puppe und ein Bär!"

"Das ist alles noch zu haben!" ruft die Puppe Annabella.
"Kommen Sie zum Warenhause unten rechts, doch bitte schnell!"

Das ist eine Überraschung! Ladislaus kämmt schnell den Schopf
Und die Puppe Annabella flicht ein Schleifchen in den Zopf.
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Und schon zehn Minuten später kommt ein Schlitten, kommt ein Ross,
und ein Alter steigt vom Schlitten, und ein Schlüssel knarrt im Schloss.

Ladislaus, der quiekt und jodelt, Annabella lacht und singt,
als der Weihnachtsmann die beiden in den Pferdeschlitten bringt.

Grad in diesem Augenblicke kommt der brave alte Mann
von der Wach- und Schließgesellschaft wieder zur Kontrolle an.

Höflich grüßt er die Gesellschaft, springt zurück ins Warenhaus,
holt die schöne Puppenstube, und dann trägt er sie hinaus.

Leise sagt er zu der Puppe: "Frohes Fest, mein kleines Kind!"
während eine kleine Träne in den großen Schnurrbart rinnt.

"Frohes Fest!" sagt Annabella. "Frohes Fest sagt Ladislaus,
dann wird's dunkel in dem Fenster unten rechts im Warenhaus. 

James Krüss

eingereicht von: A. Beckmeyer (Ehrenamtliche)



Gleich hinter Weihnachten

Endlich, die Töchterlein schlafen,
Die älteste redet im Traum,
Da entzünde ich -keiner sieht es-
Nochmal die Kerzen am Baum.
Ist wieder heiliger Abend
Und ganz für mich allein,
und es scheint der Silvestervollmond
Durch die Eisblumenfenster herein.

Aufleuchten alle: der Engel,
Und der Stern im dunkelen Gold,
Ringsum die gläsernen Kugeln,
(so habens die Töchter gewollt)-
Apfel aber bei Apfel
Vor lauter Leben prahlt,
und sieh , den Tannenzapfen
Hat silbern die Jüngste bemalt.

Ein Zweig -und der soll knistern,
Ein Zweig, und wärs der kleinst,
Schon duftet das ganze Zimmer
Nach nichts als nur nach Einst.
Wenn jetzt die Kinder herschauten,
-regt sich nichts nebenan?-
Was würden sie denken und sagen
Von mir, dem nachteinsamen Mann?

Bin beides und beides in einem:
So Vater und so Kind.
Vergessen sind die Jahre,
Die eh vergangen sind.
Herein denn, du Brummbär auf Rädern,
Und oben setz mich drauf-
Liebe Mutter, und tu mir noch einmal
Die erste Türe auf!

Albrecht Goes


