Adventszeit und Weihnachten 2020
Weihnachtsspruch
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie.
Lk 2,7

Unsere Realität?
Wir sollen uns abkapseln, niemanden in die eigenen vier Wände lassen. Oder sich
ausschliessen, alleine bleiben um der Gesundheit willen. So gehen wir in dieser Ad-

ventszeit auf den Heiligen Abend zu, ein Festtag, an dem wir sonst mit offenen Armen Gäste von nah und fern empfangen. Ein Fest der Gemeinschaft mit Distanz zu
anderen Menschen. Geht das?

Ankerpunkt
Ich lese in Psalm 10
DU aber hast es gesehen!
DU schaust auf Unheil und Leid,
DU nimmst es in deine Hand
- DU bist ein Helfer!
Nie mehr übe ein Mensch von Erde fortan Gewalt aus!
Das führt zu einem Stossseufzer.

Stossseufzer
Du
und die, die nicht begreifen wollen?
Du
und die, die nicht mehr leben wollen?
Du
und die, die kein Gefühl mehr haben?
Du
und die, die nicht mehr weinen können?
Du
und die, deren Beziehungen zerbrochen sind?
Du
und die, die Opfer der Gewalt oder einer Krankheit zu Grabe tragen müssen?
Du
und die, die zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben haben?
Du
und die, die mit unbeherrschbaren Technologien spielen?
Du
und die, die mit Waffen politisieren?
Du
Wie soll ich mich orientieren an Dir?
Da Du nichts sagst.
Du
Grosses Geheimnis

Weiterdenken
Trotzdem, ganz gleich wo wir sind, und wie es uns geht: Die Ankunft können wir nicht
verpassen! Jesus klopft an unsere Tür. Wagen wir es, sie weit zu öffnen! Jesus, das
Licht, kommt in die Welt. Ausserhalb der Gemeinschaft im Stall geboren, gekommen
um Gemeinschaft mit Gott zu stiften. Durch Jesus sind und bleiben wir, ob nah oder
fern, fest verbunden, vereint als Kinder Gottes.

Innehalten
Grosses Geheimnis
du hast uns gemacht nach deinem Bild
lass uns nicht fallen
Grosses Geheimnis wir rufen zu dir
wir weinen dir zu
lass uns nicht in Angst verdummen
Grosses Geheimnis
lass uns nicht in Sauberkeit erkranken
vor Keimfreiheit alles im Keim ersticken
lass uns erkennen wenn wir nur noch gejagt sind
und lass uns nicht vor lauter Sicherheitsbedürfnis
abschotten und verhärten
Grosses Geheimnis
lass uns weich werden
lass uns biegsam bleiben
dafür warm mit viel Gefühl
Lass uns lernen wieder warten zu können
Grosses Geheimnis, du hast uns gemacht aus dem Staub der Erde

Wunsch
Seid getragen, wenn ihr geht oder steht.
Alle Strassen, Schienen, Flügel und Wellen sollen euch tragen, auf ihnen soll euch
kein Unheil drohen.
Die Orte, die euch aufnehmen, sollen euch Heimat sein.
Die Menschen, denen ihr begegnet, sollen Freuden und Sorgen mit euch teilen.
Den Weg, den ihr geht, soll ein Weg mit guten Zielen sein.
In Kreuzungen sollen Entscheidungen reifen, in jedem Warten ein Angebot, eine
Spur des Lebens sein.
Alle Tage, die aus dem Dunkel kommen, sollen euch einen neuen Anfang ermöglichen.
In jedem Traum, der euch erreicht, sollen euch Geheimnisse des Göttlichen begegnen.
Fürchtet euch nicht.
So sei es
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