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Advents-Andacht im Religionsunterricht 2020
Wir können in diesem Schuljahr keinen Weihnachtsgottesdienst feiern, aber das Feierliche soll nicht
zu kurz kommen, deshalb habe ich für unsere heutigen letzten Relistunden vor den Weihnachtsferien
eine adventlich-weihnachtliche Andacht vorbereitet. Ich habe es so gestaltet, dass hoffentlich auch
all die, die sonst nicht in den Gottesdienst gekommen wären, die sich nicht als Gläubig verstehen,
heute etwas von dieser Andacht haben.
Lied: Mache Dich auf und werde Licht 2020
https://www.youtube.com/watch?v=y3JURkBMUw4
Das Johannesevangelium ist nicht das klassische Advents- oder Weihnachtsevangelium und dennoch
habe ich es für heute ausgewählt. Der Evangelist Johannes beschreibt das Kommen Jesu in diese Welt
– und das feiern wir ja an Weihnachten - als das Kommen von schöpferischem Wort und
erhellendem Licht:

1 Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst. 2 Von Anfang an war es
bei Gott. 3 Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts ist ohne das Wort entstanden. 4 In ihm war das
Leben, und dieses Leben war das Licht f�r alle Menschen. 5 Es leuchtet in der Finster�is, und die

Finster�is hat es nicht auslöschen können. 6 Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. 7
Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den
glauben, der das Licht ist. 8 Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge f�r das

kommende Licht sein. 9 Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um f�r alle Menschen das
Licht zu bringen.

In diesen Zeiten brauchen wir das Wort.
Das gute Wort, das beruhigende Wort, das ermutigende Wort, das liebevolle Wort, das schöpferische
Wort, das Wort Gottes und
unser aller freundliches Wort.
In diesen Zeiten brauchen wir das Licht.
Das warme Licht, den Hoffnungsschimmer, das Feuer der Begeisterung, das Licht Gottes und
unser aller inneres Licht, mit dem wir die Welt ein bisschen heller machen.

Lied: Herr des Himmels menschennah

https://www.youtube.com/watch?v=dBQuG8uavDM

„Wenn wir sagen: Es ist Weihnacht, dann sagen wir: Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort
im fleischgewordenen Wort in die Welt hineingesagt, ein Wort, das nicht mehr r�ckgängig gemacht

werden kann, weil es Gottes endg�ltige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist. Und dieses Wort heißt; ich
liebe dich, du Welt, du Mensch.“ Der Theologe Karl Rahner hat diese Worte gesagt und ich finde, sie

treffen die Weihnachtsbotschaft genau. Für diese vierte Adventswoche habe ich f�r Euch die zauberhaften

Worte eines Bilderbuches (nicht nur f�r Kinder!) ausgewählt, das eigentlich kein Weihnachtsbuch, keine
Weihnachtsgeschichte ist, das aber f�r mich ganz vieles wiederspiegelt, was aus der Weihnachtsbotschaft
herausstrahlt: Die Zusage der Liebe und der großen Wertschätzung an jeden einzelnen Menschen. Die

Hoff�ung f�r diese Welt, dass aus Kleinem Großes werden kann, dass aus anfänglich Unscheinbarem die
Rett�ng er�ächst und dass der Frieden Gottes menschliche Züge trägt.

Und vielleicht finden einige von Euch in diesem Buch auch noch das Weihnachtsgeschenk, das noch

fehlt…

Lesung des Buches „Vielleicht“

Vielleicht

eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns
Geschrieben von Kobi Yamada, Illustriert von Gabriella Barouch

Hast du dich jemals gefragt, warum du hier bist?
Du bist du. So jemanden wie dich hat es noch nie gegeben und wird es auch nie mehr geben.

In dir steckt viel.Vielleicht wirst du einmal etwas erfinden, das noch niemand zuvor gesehen hat?
Vielleicht wirst du einmal Dinge bauen, die hoch in den Himmel ragen?

Dein Leben gehört dir. Probier so viele Dinge aus, wie du nur ausprobieren kannst. Schau dir so viel an, wie du nur
anschauen kannst.Wohin du auch gehst, nimm deine Hoffnungen mit, pack deine Träume ein, und vergiss niemals – auf
Reisen werden Entdeckungen gemacht.

Vielleicht wirst du anderen helfen, die Schönheit in jedem Tag zu erkennen?
Oder vielleicht wirst du Menschen mit deiner Begeisterung mitreißen?

Mache alles mit Liebe. Folge deinem Herzen und schaue, wohin es dich führt.
Vielleicht bist du hier, um Licht an Orte zu bringen, die viel zu lange dunkel waren?

Vielleicht wirst du für jene deine Stimme erheben, die nicht für sich selbst sprechen können?
Vielleicht bist du hier, um auf eine besondere Art zu helfen, wie nur du es kannst?

Manches wird dir Mühe bereiten, manches Sorgen, und es wird nicht immer einfach sein.
Manchmal wird es sich richtig schwer anfühlen. Und du könntest sogar alles vermasseln. Du könntest hinfallen.
Du könntest scheitern.

Aber du wirst wieder aufstehen und ein wenig stärker und größer daraus hervorgehen.

Weil da so viel mehr in dir steckt, als dir bewusst ist. Diese Welt braucht deine Begabungen, deine Talente, deine
großartigen Ideen.

Vielleicht fängst du ja gerade erst an.
Was, wenn du erst an der Oberfläche kratzt? Von dem, was du machen und wer du sein kannst?

Was, wenn du Talente besitzt, die du bis jetzt noch nicht entdeckt hast?
Da ist etwas Starkes, ja sogar Magisches in dir.

Du trägst schon alles in dir, um bedeutsame Dinge zu tun.
Vielleicht hast du jetzt keine Ahnung, was alles in dir steckt? Und vielleicht weißt du auch nicht, wie bedeutsam du bist?

Aber vielleicht, ja vielleicht, hat die Welt schon seit Ewigkeiten auf genau so jemanden wie dich gewartet.
Eine Sache ist gewiß, du bist hier. Und weil du hier bist…ist alles möglich.
Lied: Gott macht sich zu uns auf
https://www.youtube.com/watch?v=ZlHsm393S24

Aktion: Ermutigungsbriefe an ein Altenheim schicken (Kontak über Pfrin. Kühn-Müllender)
In Altenpflegeheimen arbeiten Menschen schon seit März am Rande der Erschöpfung und tun den
BewohnerInnen Gutes unter sehr schweren Bedingungen.
Von außen betrachtet fragen wir uns vielleicht, wie können wir die Menschen, die dort arbeiten,
unterstützen? Wir denken vielleicht: Gar nicht! Was kann ich denn schon tun?
Aber:

Und vielleicht weißt du auch nicht, wie bedeutsam du bist? Vielleicht bist du hier, um Licht an Orte zu bringen, die viel zu
lange dunkel waren? Vielleicht wirst du anderen helfen, die Schönheit in jedem Tag zu erkennen?
So, heißt es in dem Buch „Vielleicht“.
Und vielleicht, nein: sogar sicher, können wir mit Ermutigungsbriefen ein Lächeln in die
Gesichter von Mitarbeitenden eines Altenpflegeheimes zaubern. Ich weiß es, weil eine
Freundin von mir in einem solchen Altenpflegeheim arbeitet und wir diese Aktion zusammen
ausgedacht haben. Sie weiß, dass sich Ihre Mitarbeitenden sehr über Eure Briefe freuen
werden.
(Vorlage im Anhang)

Gebet
Gott, sprich zu uns in diesen Zeiten
Und schenke uns Worte des Friedens und der Liebe
Damit es durch uns weihnachtlich werde
Gott, öffne unsere Augen in diesen Zeiten
Und wirf Dein Licht auf alles Schöne und Gute
Damit wir trotz allem dein Weihnachtswunder sehen können.
Alles ist möglich,
weil Dein Liebeswort die Erde berührt hat.
Alles ist möglich,

weil wir wertvoll sind in Deinen Augen.
Nichts ist Dir zu klein und zu unscheinbar.
Du kannst aus allem Wunder bereiten.
Du Gott bist mitten unter uns, in uns, jeden Tag. Amen.
Vaterunser
https://www.youtube.com/watch?v=Oy25E1Jk05k
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.

Irischer Weihnachts-Segen

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.
Lied: Mache dich auf und werde Licht

https://www.youtube.com/watch?v=y3JURkBMUw4

Liebe Leitende des Altenpflegeheimes, Liebe Pflegekräfte, Liebe Mitarbeitende in der
Verwaltung, in der Küche, in der Hausreinigung, liebe Hausmeister, liebe Betreuende,
wir haben uns im Religionsunterricht mit der Lage beschäftigt, die Sie gerade im
Altenpflegeheim durchleben müssen:
Die viele Arbeit, die Sie leisten, die Sorgen und Ängste, die Traurigkeit, die Sie
aushalten müssen.
Ich möchte, dass Sie wissen, dass es junge Menschen gibt, die an Sie denken und die
Ihnen Danke sagen möchten für alles, was Sie gerade leisten und tun. Verlieren Sie
nicht den Mut!
Und das möchte ich Ihnen gerne persönlich in dieser Zeit sagen:

Ich wünsche Ihnen von Herzen trotz allem Schweren, was Sie gerade erleben, dass
Ihnen auch schöne und friedliche Momente in dieser Advents- und Weihnachtszeit
geschenkt und beschert werden.
Herzlichst, Ihr/e

Gedanken zur Weihnacht in prekären Zeiten 2020
Jesu Geburt
21Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde. 2Und diese Schätzung war die allererste und geschah
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3Und jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4Da 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, 5auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe; die war schwanger. 6Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7Und sie
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.
8
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. 9Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. 10Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13Und alsbald war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
15
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun
gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan
hat. 16Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
17
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde
gesagt war. 18Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt
hatten. 19Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn
zu ihnen gesagt war.
Das perfekte Bild des Friedens
Es war einmal ein König, der schrieb einen Preis im ganzen Land aus: Er lud alle
Künstler ein, den Frieden zu malen und das beste Bild sollte eine hohe Belohnung
bekommen.Die Künstler im Land machten sich eifrig an die Arbeit und brachten
dem König ihre Bilder.Aber von allen Bildern, die gemalt wurden, gefielen dem
König nur zwei. Zwischen denen musste er sich nun entscheiden. Das erste war ein perfektes Abbild
eines ruhigen Sees. In dem See spiegelten sich die malerischen Berge, die den See umrandeten und
man konnte jede kleine Wolke im Wasser wiederfinden. Jeder, der das Bild sah, dachte sofort an den
Frieden. Das zweite Bild war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese waren
zerklüftet, rau und kahl. Über den Bergen jagten sich am grauen Himmel wütende Wolkenberge und
man konnte den Regen fallen sehen, den Blitz aufzucken und fast auch den Donner krachen hören.
An dem einen Berg stürzte ein tosender Wasserfall in die Tiefe. Keiner, der das Bild sah, kam auf die
Idee, dass es hier um den Frieden ging. Aber der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen
Busch, der auf der zerklüfteten Felswand wuchs. In diesem kleinen Busch hatte ein Vogel sein Nest
gebaut. Dort in dem wütenden Unwetter an diesem unwirtlichen Ort saß der Muttervogel auf seinem
Nest – in perfektem Frieden. Welches Bild gewann den Preis? Der König wählte das zweite Bild und
begründete das so: “Lasst Euch nicht von schönen Bildern in die Irre führen: Frieden braucht es nicht
dort, wo es keine Probleme, Sorgen, Nöte und Kämpfe gibt.
Liebe Mitarbeitende des Altenpflegeheimes,
Zwei Geschichten, die vordergründig vielleicht erst mal nicht viel gemeinsam haben, die aber
hintergründig sehr viel verbindet. In unseren Köpfen haben wir oft ein etwas zu verkitschtes Bild

von der Geburt Jesu. Aber eigentlich ist es eine Begebenheit unter völlig prekären Umständen. Etwas
Außerordentliches geschieht, etwas unfassbar Gutes in einer unmenschlichen Lage: Gott kommt zur
Welt und es ist kein sicherer Ort zu finden, Gott kommt zur Welt in bitterster Armut, Gott kommt
zur Welt inmitten von Verzweiflung, Gott kommt zur Welt und kaum einer merkt es, Gott kommt zur
Welt und der Frieden des Höchsten breitet sich aus in einer unvollkommenen Welt, inmitten von
Hilflosigkeit und Angst und Sorge um die Zukunft. Und der warme Atem der Tiere wärmt den, der für
die Menschen später zur Quelle von Wärme und Lieben werden wird.
Und in der Geschichte vom Bild des perfekten Frieden ist der Frieden nicht nur in den leicht kitschigen,
malerischen Szenen sichtbar, sondern man findet ihn, wenn man ganz genau hinschaut, auch dort, wo
man ihn nicht vermutet: Inmitten einer bedrohlich wirkenden Szene, dort, wo man ihn niemals
erwarten würde, dort ist er zu finden: Unter dem wärmenden Gefieder eines Muttervogels, das das
zerbrechliche neue Leben wärmt und schützt, damit es nicht vom Tosen der Welt zerstört würde.
Sie alle arbeiten und leben seit Monaten im
Ausnahmezustand, arbeiten unter prekären Umständen,
sind dem Wüten und Tosen der Pandemie ausgesetzt und
werden dadurch selbst zu verwundeten Engeln.
Sie halten so viel aus, von dem viele Menschen nichts
wissen wollen. Aber wir haben an Sie gedacht in den
letzten Wochen. Wir möchten Ihnen durch unsere Briefe
etwas von der Weihnachtsbotschaft zukommen lassen:
Fürchtet Euch nicht! Gott ist mitten unter Euch in den
prekären Umständen, unter denen Ihr gerade arbeitet.
Und genau dort ist Gott am liebsten: Dort, wo Menschen wie Sie so viel tun, auch wenn es Sie das
Letzte kostet. Wir sehen, was Sie leisten, Gott sieht, was Sie leisten, auch wenn so viele Menschen
nicht hinschauen. Ihre Arbet ist so unendlich wertvoll. Sie sind die wahren Engel der Weihnacht und es
stehen Euch alle Engel der Weihnacht zur Seite und flüstern Euch immer wieder leise in Eure Ohren:
Fürchtet Euch nicht, fürchtet Euch nicht…!
In Ihrer momentanen Situation wird Gott ganz leise Mensch. Die Engel singen nicht laut, die
Mächtigen gehen vorbei und die Hirten bleiben bei ihren Herden. Meistens wird Gott ganz leise
Mensch. Von der Öffentlichkeit unbemerkt, von vielen Menschen nicht zur Kenntnis genommen: In der
Hand, die gehalten wird, in den Zimmern, die gereinigt werden, in den guten Worten, die den Hilflosen
zugesprochen werden, in den schwierigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in den
Mahlzeiten, die gekocht werden, in den Telefonaten die geführt werden und in den Briefen, die
geschrieben werden, in den Dienstplänen, die trotz Mangel erstellt werden, in der Verantwortung, die
übernommen wird, auch wenn es einem den Schlaf raubt.
Gott wird ganz leise Mensch, wenn Menschen zu Menschen werden und alles menschenmögliche tun,
damit die Menschlichkeit nichtverloren geht. Und das tut Ihr/ tun Sie und deshalb seid Ihr/ sind Sie
so unendlich wertvoll in den Augen Gottes.
Wir hoffen so sehr, dass wir mit unseren Briefen ein
wenig Freude bereiten können und dass unsere Briefe
Sie ein wenig tragen können, so wie auf dem Bild der
Engel von den Jungen getragen wird.
Hochachtungsvoll im wörtlichesten Sinne: Voll hoher
Achtung vor dem, was Ihr/Sie gerade leistet Ihre
/Eure
Pfrin. Andrea Kühn-Müllender

