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Liebe Gemeinde!

Auch in diesem Jahr möchten wir euch und Ihnen mit diesem Heft einen 
besonderen Weihnachtsgruß in jedes Haus senden. Es mag sein, dass wir 
uns an anderer Stelle nicht sehen können.
Vielleicht wird dann eine Weihnachtsfeier zu Hause für manche von uns 
wieder eine passende Form, um sich zu vergewissern:
Gott kommt auch zu mir, nicht nur in die Kirche. Ich kann mich auch auf 
diese Weise mit ihm und mit anderen Christinnen und Christen verbinden.
Ganz herzlichen Dank sage ich auch dem Redaktionsteam unseres 
Gemeindebriefes, das diese Sonderausgabe ermöglicht hat, und all den 
fleißigen Austräger*innen, die kurz vor Weihnachten noch eine zusätzliche 
Runde zu Ihren Briefkästen gemacht haben.

Wir wünschen Ihnen ein frohes und friedvolles Christfest!

Bleiben Sie behütet,
Ihr Knut Ebersbach

Vorschlag für den Ablauf einer Weihnachtsfeier zu Hause:
•	Die Feiernden versammeln sich vor dem Weihnachtsbaum 
•	Sie singen: „Stern über Bethlehem“ oder hören dieses Lied (Seite3)
•	Eine/r liest die Weihnachtsgeschichte vor (Seite 4-5)
•	Jemand anderes liest dazu die Weihnachtsandacht (Seite 6-8)
•	Es könnte ein Gedicht (Seite 9) oder ein Gebet mit gemeinsamem 

Vaterunser (Seite 10) folgen
•	Eine/r liest den Weihnachtssegen (Seite 10)
•	Zum Abschluss singen alle „O du fröhliche“ (Seite 3) oder hören dieses 

Lied

Weitere Angebote unserer Kirchengemeinde finden sie auf Seite 11.
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Stern über Bethlehem

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!
Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, / was uns verheißen der himmlische 
Schall; was wir dort finden, lasset uns künden, / lasset uns preisen in frommen 
Weisen. /Halleluja!
Wahrlich die Engel verkündigen heut / Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud: / 
Nun soll es werden Frieden auf Erden, / den Menschen allen ein Wohlgefallen. / 
Ehre sei Gott!

Text & Musik:
K. Riedel 1870;

Olmütz 1847

O du fröhliche

O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Welt ging 
verloren, Christ ist geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit.
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Christ ist 
erschienen, uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit.
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Himmlische 
Heere jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Christenheit.

Text & Musik:
J. D. Falk / H. Holzschuher 1819/29; 

Sizilien 1788 / J. G. Herder 1807

Die Evangelische Kirchengemeinde Kastellaun wünscht frohe Weihnachten

Lieder
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Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle 
Bewohner des Römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten.
Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar, als Quirinius 
Statthalter von Syrien war.
Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung 
eintragen zu lassen.
Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in 
Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er 
sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war.

Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran.
Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im 
Zimmer keinen Platz für sie gab.

In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr 
Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten.
Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn 
umstrahlte sie. Die Hirten erschraken,
aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst!«, sagte er. »Ich bringe 
eine gute Botschaft für alle Menschen!
Der Retter - ja, Christus, der Herr - ist heute Nacht in Bethlehem, der 
Stadt Davids, geboren worden!
Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein Kind finden, das in 
Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt!«

Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben, 
und sie alle priesen Gott mit den Worten:
»Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle 
Menschen, an denen Gott Gefallen hat.«
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 
zueinander: »Kommt, gehen wir nach Bethlehem! Wir wollen das Wunder, 

Die Weihnachtsgeschichte 
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von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen.«

Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das 
Kind, das in der Futterkrippe lag.
Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über 
dieses Kind gesagt hatte.
Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen.

Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber 
nach.
Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück; sie priesen und 
lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen 
hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.

(Aus dem Evangelium nach Lukas, Kap. 2,1-20
Übersetzung Neues Leben. Die Bibel)

Die Weihnachtsgeschichte 



„Siehe ich verkündige euch große Freude!
Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen.“

Ja. Gute Nachrichten sind eine tolle Sache! Wir hören sie gerne.

Wenn ein Kranker wieder gesund wird.
Wenn ein junger Mensch seine Abschlussprüfung schafft, einen 
Arbeitsplatz findet und einen guten Schritt weiter kommt auf seinem 
Lebensweg.
Wenn ein begabter Mensch etwas erfindet, was vielen Menschen das 
Leben erleichtert und die Menschheit weiter bringt oder die Schöpfung 
schont.

Gute Nachrichten bringen uns Freude.
Über welche gute Nachricht haben Sie sich zuletzt gefreut?

In der letzten Zeit kommt es manchen von uns vor, als seien die guten 
Nachrichten irgendwo verloren gegangen.
Ob das aber wirklich stimmt?
Heute sind meistens Bilder unsere Nachrichten-Boten. In den Medien 
brennen sie sich viel mächtiger in unser Inneres als Worte. 
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Manchmal brauchen wir das vielleicht auch für die guten Nachrichten, dass 
alle unsere Sinne angesprochen werden.

Gott gibt sich an Weihnachten ja auch Mühe und legt sich richtig ins Zeug, 
um die Aufmerksamkeit der Hirten zu erreichen. Er zieht erst einmal den 
Vorhang zu unsichtbaren Welt mit einem mächtigen Schwung beiseite. Zu 
sehen und zu hören ist ein Feuerwerk für die Sinne: Ein Mega-Lobpreis-Chor 
von himmlischen Boten. Licht und Herrlichkeit strahlen hinein in die dunkle 
und kalte Welt der Hirten. Es ist fast zu viel und erst recht ungewohnt. Der 
mächtige Himmelsklang jagt den verschlafenen Hörern auf Nachtschicht erst 
einmal einen gehörigen Schrecken ein.

Das alles soll aber wohl die Stimme der Botschaft noch besser zum Klingen 
bringen:
„Siehe ich verkündige euch große Freude!
Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen.“

Was uns dann angesagt wird, wechselt plötzlich von ganz mächtig zu 
erstaunlich klein.
Die Engel bringen die Hirten nur in Bewegung. Die eigentliche Freude bringt 
ein Windel-Kind im Stillen, nicht der große Event-Moment.

So macht es Gott an Weihnachten: Er wechselt – für uns Menschen 
unerwartet - von ganz mächtig auf behutsam klein.
Er lässt sich die Windeln wechseln.
Er lässt sich berühren.
Und so berührt er uns. Im Christ(us)kind und Mensch Jesus.
Das geschieht gerade mitten in dem, was uns gerade das Leben dunkel und 
kalt macht.
Wir müssen es nicht ausblenden. Wir dürfen es mitnehmen an die Krippe und 
beim Kind loslassen. Das wird zu unserer Rettung und Freude.

Die Evangelische Kirchengemeinde Kastellaun wünscht frohe Weihnachten
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Es macht - gerade an Weihnachten - keinen Sinn, das Schwere, das wir 
selbst und andere in diesen Tagen erleben, zu verdrängen. Es hilft nicht 
weiter, es zu übertünchen oder zu überblenden mit einem süßlichen 
Weihnachtsstimmungs-Zuckerguss, der nur oberflächlich ist. Meistens 
gelingt uns das auch eher schlecht als recht.

Am Ende finden wir echte Freude im Unscheinbaren. Das passt besser zu 
unserem Leben. Gott sagt uns Freude an.
Es klingt ja verrückt. Kann man denn Freude einfach ansagen? Wie in 
einem Glückskeksspruch?
Hier ist es anders. Gott sagt an und verkündet, was er selbst für uns 
getan hat: Ein göttliches Menschenkind kommt zur Welt und wird 
Grund zur Freude für alle Menschen.
Gott schickt die Hirten und alle Zuhörer bis heute auf einen Weg, auf 
den er sich selbst längst gemacht hat. Hin zur Menschlichkeit.

Wer auf den Weihnachtsweg geht, gerät auf eine Reise, auf der er 
Freude erleben wird. Auch, weil wir nicht allein sind auf diesem Weg.
Zusammen mit anderen Christinnen und Christen stehen wir in einer 
Weihnachtsgemeinschaft, in der wir zur Freude verbunden sind und 
deswegen auch unsere Beschwernisse gemeinsam tragen können.

Manchmal ist ein Gebet oder ein Weihnachtslied der erste Schritt 
auf den persönlich Weihnachtsweg zur Krippe und zur Freude. 
Manchmal kann es ein Telefonat sein oder ein Gespräch. Oder eben eine 
Weihnachtsfeier zu Hause wie diese.
Das wünsche ich Ihnen an diesem Weihnachtsfest.

Gesegnete Feiertage,
Ihr Knut Ebersbach 
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Weihnachten ist für alle da

Für die Einsamen, die sich nach Begegnung sehnen.

Für die Mutigen, die sich zu weit aus dem Fenster lehnen.

Für die Friedvollen, die jeden Streit mit einem Händedruck beenden.

Für die Leisen, die sich im Gebet der Veränderung zuwenden.

Für die Dankbaren, die jede Begegnung als Geschenk entdecken.

Für die Begeisterten, die jede Möglichkeit zu einem Neuanfang erwecken.

Für die Liebevollen, die das Herz eines Anderen erkennen.

Für die Gerechten, die jedes Unrecht beim Namen nennen.

Für die Verrückten, die jeden Tag zu etwas Besonderem machen.

Für die Kinder, die einfach mal unbeschwert lachen.

Für die, die dem Leben mit Leichtigkeit entgegen gehen.

Für die, die der Trübsal herausfordernd in die Augen sehen.

Für die Kranken, die sich nach Heilung sehnen.

Für die Hilfsbereiten, die sich einsetzen, ohne dies groß zu erwähnen.

Für die Hoffenden, auf ein Leben ohne Angst und Leid.

Für all diese Menschen, eine gesegnete Weihnachtszeit.

Christa Wickert-Merg

Die Evangelische Kirchengemeinde Kastellaun wünscht frohe Weihnachten

Gedicht
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Guter Gott,

wie die Hirten machen wir uns auf den Weg zu dir.

Wie die Weisen möchten wir dich mitten unter den Geschenken finden.

Danke, dass du dich uns in dem Kind in der Krippe schenkst.

Danke, dass die Tür zum Stall für jede und jeden offen ist.

Danke, dass du uns ganz nahe kommst.

In einem Moment der Stille denken wir vor dir an die Menschen, 

die dich und die Weihnachtsfreude ganz besonders brauchen.

[- STILLE -]

Komm zu ihnen, und komm zu uns.

Lass es Weihnachten für uns werden.

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 unseren 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.

WEIHNACHTSSEGEN

Gott erfülle uns

mit dem Segen und der Freude von Weihnachten.

Sein Frieden und sein Licht mögen uns begleiten

in diesen Tagen

bis hinein ins neue Jahr.

Amen.

Gebet              Wozu wir Sie auch herzlich einladen
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Gottesdienste in unserer Kirche (3G)
(Nur mit vorheriger Anmeldung im Gemeindebüro wegen begrenzter Platzzahl. 
Tel. 06762-4096160, mit Angabe der Kontaktdaten)

Heiligabend 17:00 Uhr - Christvesper mit Posaunenchor

Heiligabend 22:00 Uhr - Der etwas andere Weihnachtsgottesdienst

1. Weihnachtstag 10:00 Uhr

2. Weihnachtstag 10:00 Uhr 

Jahresabschlussgottesdienst an Silvester 17:00 Uhr

Gottesdienst zum Jahresbeginn am Sonntag, 2. Januar, 10:00 Uhr

24.-26.12.21 Actionbound / „Wer rettet Kalles Weihnachtsfest?“ 
Weihnachtlicher Stationenweg für Familien 
(Informationen bei Nicol Sowa unter nicol.sowa@ekir.de)

Video-Weihnachtsgottesdienst aus unserer Kirche

Der YouTube-Link ist ab Heiligabend zu finden auf unserer Homepage

www.ekgkastellaun.de

Weitere evangelische Gottesdienste im Kirchenkreis finden Sie unter

www.simtra.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Kastellaun wünscht frohe Weihnachten

Gebet              Wozu wir Sie auch herzlich einladen
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Zu guter Letzt
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Was bringt uns Weihnachten?

Ein paar freie Tage.

Zeit sich auszuruhen und beschenkt zu werden.

Festtagsbraten und guten Wein.

Post von Freunden, unter dem Tannenbaum gelesen.

Es riecht draußen nach Schnee 

und nach Zimt in der guten Stube.

Kerzenschein und O du fröhliche.

Manches, was wir uns schon lange wünschen.

Anderes stand auf keinem Wunschzettel.

Gemischte Gefühle und schwere Gedanken.

Misslungene Beziehungen bis hin zum Streit.

Sorgen, die wir noch drängender spüren:

Eigene und Mitfühl-Kummer.

Scheitern am Versuch vom perfekten Fest.

Ob wir uns von Weihnachten auch die Hoffnung schenken lassen:

Alles darf sein.

Aber in keinem Moment

bist du

allein.

Nie ohne mich.

Von jetzt an

bin ich auf der Erde.

Auch an deiner Seite.

Lass uns feiern


