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2020 Friede den Menschen auf Erden
Dr. Marianne Habersetzer, Fürstenfeldbruck

Die Feier findet im Freien statt; die Fackeln werden im Garten in die Erde gesteckt oder von einigen
Teilnehmenden in den Händen getragen.
Herrichten: Sechs Kerzen mit den Buchstaben F R I E D E
Für die Teilnehmer/innen Lichter mit Hülle(Kerzen im Handel erhältlich)
Fackeln

Foto: Marianne Habersetzer

Eingangslied

GL 223 Wir sagen euch an

(Strophenzahl je nach Datum)

Impuls

Im Advent sind wir auf dem Weg zu einem großen Licht: zu Jesus, der den Frieden bringt, weil er den
Menschen in einem anderen Licht sieht – im Friedenslicht. Wenn wir Weihnachten richtig feiern,
wenn wir nicht nur Geschenke, Tannenbaum und gutes Essen als den Inhalt dieses Festes sehen,
sondern an seine Wurzeln gelangen, dann wird das Licht des Friedens, das in Betlehem zur Welt
kommt, auch uns ergreifen. Was macht den Frieden aus, der von Betlehem ausgeht? Vielleicht wird
es ein bisschen deutlicher, wenn wir das Wort einmal buchstabieren:

Evangelium

Lk 2,1-14 (Text der Heiligen Nacht)

FRIEDE

Die sechs Kerzen werden nach und nach angezündet. Das Licht wird vom Licht der Kerze in der
Laterne genommen.
F – wie Freundschaft und Freude: Jesus ist in Betlehem zur Welt gekommen. Betlehem ist der Ort,
wo sich die Freundschaft Gottes mit den Menschen zeigt.
R – wie Ruhe: Betlehem war damals ein Ort der Ruhe. Nicht in der lauten, betriebsamen Hauptstadt
kommt Jesus zur Welt, sondern in der friedlichen Stille eines Stalles vor den Toren der kleinen Stadt.
I – wie Interesse: In Betlehem zeigt sich ganz deutlich, dass Gott das Interesse an der Welt und an
den Menschen nicht verloren hat.
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E – wie Einsamkeit: In Betlehem zeigt sich, dass Gott den Menschen nicht allein lässt: Er hält, was er
versprochen hat. Er schickt seinen Sohn, der in allen Lebenssituationen begleitet.
D – wie Demut und Dank: Betlehem ist ein Ort der Demut. Gott macht sich ganz klein, wird ein
hilfloses Kind. Der König der Welt wird nicht im Palast geboren, sondern in Armut und Not.
E – wie Eintracht: Das biblische Betlehem ist ein Ort der Eintracht. Die Tiere liegen friedlich
beieinander. Die Hirten, oft raue Gesellen, kommen und vergessen zu schimpfen und zu streiten.
Wir haben das Wort FRIEDE miteinander buchstabiert und dazu Lichter angezündet. Und wer nicht
nur beim Buchstabieren bleibt, sondern das auch umsetzt in Wort und Tat, der feiert Weihnachten
wirklich als Fest des Friedens. Der hört die weihnachtliche Botschaft der Engel: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden den Menschen …“

Lied

GL 219

Mache dich auf und werde Licht (2x durchsingen)

Aktion

Die Gottesdienstteilnehmer*innen erhalten eine Kerze und werden eingeladen, diese an den
Friedenskerzen zu entzünden!

Lied

GL 219

Mache dich auf und werde Licht (2x durchsingen)

Vater unser
Schlussgebet

Gott, Jesus, der uns den Frieden wünscht, hat uns mit dir und untereinander verbunden.
Seinen Frieden wollen wir weitertragen in unsere Welt. Hilf uns, Licht und Freude zu teilen. Und
wenn wir selbst Licht brauchen, dann schenke uns Menschen, die bei uns sind und unser Leben hell
machen. Teile du dich uns mit als Licht der Welt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der an
Weihnachten unser Bruder geworden ist. Amen.

Segen

Gottes Licht leuchte über dir und mir,
über allen, die wir lieben,
über Freunden und Feinden,
über allen Völkern der Erde –
heute und an jedem Tag.
So segne uns und alle, die zu uns gehören, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Weihnachtswünsche
Schlusslied

GL 748,1+2 Seht, die gute Zeit ist nah
********************************************************************************
Wenn ein gemeinsamer Gottesdienst nicht möglich ist, können die kleinen Kerzen mit persönlichem
Weihnachtsgruß an alle Mitarbeiter*innen auf die Stationen gebracht werden.
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