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Machet die Tore weit

Die Erde ist des Herrn,
der ganze Erdkreis und das Weltall,
die Sonne, der Mond und alle Sterne.
Er ist der Schöpfer aller Dinge
und Vater und Mutter aller Menschen.

Wer wird die Liebe spüren,
wer wird das Licht entdecken
in jeder Dunkelheit?

Wer nicht lügt und betrügt,
wer unschuldige Hände hat
und ein reines Herz,
den wird Gott umhüllen
mit seinem Segen,
den wird er begleiten 
durch alle Zeiten.

Die Völker der Erde 
sind unterwegs
durch das Dunkel
in das Licht der Hoffnung.

Machet die Tore weit,
die Türen in der Welt
und in euren Herzen
macht auf,
dass der König 
der Ehre einziehe.

Wer ist der König der Ehre?

Es ist der Schöpfer aller Dinge,
der Geist der Liebe
in allem Lebendigen.

Machet die Tore weit,
die Türen in der Welt
und in euren Herzen
macht auf.
dass der König 
der Ehre einziehe.

nach Psalm 24



Engel

Ich wünsche dir Engel

die dich begleiten
durch deinen Tag

die dich beschützen
in deiner Nacht

die dich bewahren
vor Unrecht und Not

die deine Tränen trocknen
und die mit dir lachen

Ich wünsche dir Engel

die dich tragen
wenn du fällst

die dich behüten
auf deinen Wegen

damit du spürst
Gottes Nähe



Er hat mich gehört

Ich will den Herrn loben allezeit.
Nichts und niemand wird dieses Lob
zum Schweigen bringen.

Die Traurigen werden sich anstecken lassen,
und gemeinsam stimmen wir das Loblied an.

Ich habe den Herrn gesucht,
ich habe ihn gerufen.
Er hat mich gehört.
Er hat mir meine Angst genommen.

Vertraut auf Gott und ihr werdet seine Liebe spüren.
Euer Gesicht wird strahlen
in den Dunkelheiten dieser Welt,
wie bei dem Armen,
der in seiner Verzweifl ung zum Herrn rief.
Der Herr erhörte ihn und half ihm
aus allen seinen Nöten.

Der Engel des Herrn  ist bei allen Menschen
die ihm vertrauen.
Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der ihm vertraut.

 nach Psalm 34



Öffne dein Herz

Der Segen fülle jeden Raum
in deinem Lebenshaus.

Öffne die Fenster des Tages.
 
Öffne die Türen der Nacht.

Öffne dein Herz
und breite der Sehnsucht Flügel aus.



Die Weihnachtsgeschichte

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu 
der Zeit, da Cyrenius Landpfl eger in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch 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 war 
schwanger. 

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass 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: 
„Fürchtet 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 fi nden 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 Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: „Lasset 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 für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu 
ihnen gesagt war. 
 Aus dem Evangelium nach Lukas 2, 1-20





Der König und das Licht

Es lebte einmal ein König in einem wunderschönen 
Reich. Die Wälder waren groß und grün, die Seen blau 
und auf den Feldern wuchs alles, was das Herz begehrte. 
Doch im Herzen des Königs wohnte eine seltsame, 
unerklärliche Finsternis. Der König war traurig.

Schließlich beschloss er, dass es so nicht weitergehen 
konnte. Er rief: „Ich brauche ein besonderes Licht! Ein 
Licht, das mir Hoffnung und Freude gibt, ein Licht, 
diese Finsternis zu vertreiben.“ 

Bereits am nächsten Tag kamen große, prächtige 
Leuchter und Lampen ins Schloss, die um die Wette 
leuchteten. Der König fragte: „Warum leuchtet ihr?“ 
Die Stehlampen und Kronleuchter antworteten: „Wir 
wollen, dass sich niemand in einem dunklen Raum stößt 
oder auch nur fürchtet. Deswegen leuchten wir. Wegen 
uns können Menschen die Dinge um sich herum besser 
erkennen!“ 

Der König sagte: „Das ist schön und richtig! Aber die 
große, schwarze Finsternis in meinem Herzen könnt 
ihr nicht vertreiben. Ich brauche ein Licht, das mir 
Hoffnung und Freude gibt!“

Lange Zeit tat sich nichts. Die tiefe Finsternis lag 
immer noch schwer auf des Königs Herz. 

Da kam eine kleine Kerze zum Schloss. Nicht strahlend 
schön und stolz, sondern klein und einfach.

Die Diener fragten erstaunt: „Was machst du denn hier? 
Hast du nicht gehört, wie viele prächtige Lichter schon 
vor dir hier waren? Sie alle konnten die große schwarze 
Finsternis aus dem Herzen des Königs nicht vertreiben. 
Was kannst du schon ausrichten?!“

Die Kerze antwortete kleinlaut: „Ich will es wenigstens 
versuchen!“ Da ließen die Diener das kleine Licht 
eintreten.

Als es zum König kam, lächelte dieser milde und meinte 
nachdenklich: „Du bist sehr klein. Es waren viel größere 
Lichter da als du! Hast du einen besonderen Grund, zu 
kommen? Sag, warum leuchtest du?“

Da nahm die kleine Kerze all ihren Mut zusammen und 
sagte: „Ich leuchte, weil ich den Menschen Mut und 
Hoffnung geben will. Zum Licht machen sind andere 
da, dazu tauge ich nicht.“

Der König antwortete: „Du bist ein mutiges kleines 
Lichtlein, dass du es wagst, so vor meinen Thron zu 
treten. Aber der Grund, weswegen du leuchtest, der 
gefällt mir.“ 



Er seufzte, und eine kleine Melodie kam ihm in den 
Sinn. Er begann, sie leise zu summen.

Die Kerze freute sich: „Mein König, Sie singen ja!“

Erstaunt hielt der König inne. „Tatsächlich! Die große, 
schwarze Finsternis hat sich aus meinem Herzen 
verzogen! Du kleines Lichtlein hast mir die Hoffnung 
und Freude gebracht, nach der ich so lange vergeblich 
gesucht habe! Das ist der schönste Tag meines Lebens.“ 

Die Kerze bekam einen Ehrenplatz gleich neben 
dem Königsthron, und zum allgemeinen Erstaunen 
verzehrte sie sich nicht. So klein sie auch war, wurde 
sie doch nicht kleiner. Und alle Besucher des Königs 
gingen frohen Herzens wieder davon und trugen ihre 
Fröhlichkeit in alle Lande hinaus.



Liebe
die alles umfängt

In Gedanken
verbunden
mit allen
die hoffen

In der Hoffnung
verbunden
mit allen
die träumen

In den Träumen
verbunden
mit allen
die glauben

Im Glauben 
verbunden
in der Liebe

in der Liebe
die alles
umfängt



Eine Freundin für den kleinen Stern

Es war einmal ein kleiner Stern, oben am Himmel.
Von Tag zu Tag wurde der kleine Stern trauriger.

„Was ist los mit dir“, fragte ihn der Nachbarstern.

„Ach, weißt du, es ist so langweilig hier am Himmel.
Ich habe keine Lust, immer nur zu leuchten“, 
antwortete der kleine Stern.

„Aber dazu sind wir Sterne doch da, wir sind ein Teil 
von Gottes Schöpfung“, erwiderte der Nachbarstern 
ganz weise und dann hielt er dem kleinen Stern einen 
kleinen Vortrag.

„Mit uns fi nden die Seefahrer den Weg und ganz 
viele Menschen schauen abends in den Himmel, ganz 
besonders die Verliebten und wenn sie dann einen von 
uns besonders hell leuchten oder sogar blinken sehen, 
dann wissen sie, Gott hat sie lieb und ihr ganzes Leben 
steht unter einem guten Stern. Außerdem hat einer 
von uns damals in Bethlehem die Geburt von Jesus 
angekündigt.“

„Du kannst so schön reden“, sagte der kleine Stern, 
„aber das macht mich auch nicht fröhlicher. Unten 
auf der Erde bereiten sich die Menschen wieder auf 
Weihnachten vor. Sie schmücken die Fenster und 
die Häuser mit Lichtern und mit Kerzen, das sieht 



Baum, mit Maria, Josef, dem kleinen Jesuskind und den 
Schafen und den Hirten.  Und vor allem, dass sie ganz 
doll aufgeregt sei und es kaum noch erwarten könne.

Ferdinand dachte leise bei sich, mein lieber Stern, das 
ist aber ganz schön anstrengend auf der Erde.

Dann erklärte er Nele, dass es gut ist, dass die Sterne 
am Himmel sind. „Wenn du zu uns nach oben schaust, 
erinnern wir dich daran, dass Gott jeden Menschen 
ganz doll lieb hat, immer, jeden Tag und jede Nacht. 
Natürlich auch dich. Manchmal vergessen die 
Menschen das. Schau mal hinauf, dann blinzele ich dir 
zu, versprochen.“

Nele wollte von Ferdinand eigentlich noch wissen, wie 
oft sie denn noch schlafen müsse bis Weihnachten, aber 
da war sie schon eingeschlafen, tief und fest.

bestimmt so aus, als wenn der Himmel jetzt auf der 
Erde wäre mit vielen tausend Sternen. Das würde ich 
mir gerne einmal aus der Nähe angucken.“

„Dann musst du dich auf den Weg machen“, ermunterte 
ihn der Nachbarstern. 

„Au ja, ich bin schon weg“, rief der kleine Stern und war 
schon verschwunden.

Er landete mitten in einem Kinderzimmer, und ihm war 
sofort klar, dass er ganz leise sein musste. Er sah sich um 
und entdeckte ein kleines Mädchen in einem Bett.

Das Mädchen öffnete die Augen.

„Nicht erschrecken, ich bin nur ein Stern“, sagte der 
kleine Stern. „Wie heißt du denn?“ wollte er ganz 
neugierig wissen.

„Ich bin die Nele und ich habe vor gar nichts Angst, 
auch nicht vor Sternen. Außerdem ist es jetzt so schön 
hell in meinem Zimmer. Hast du auch einen Namen?“ 

„Ja klar. Ich bin der Ferdinand.“

Die beiden hatten sich ganz viel zu erzählen. Ferdinand 
erzählte von der Langeweile am Himmel, und Nele 
erzählte vom Adventskranz, dem Adventskalender, 
dem Wunschzettel und dem Plätzchen backen. Dann 
vom Weihnachtsmarkt mit dem Karussell und dass 
sie in diesem Jahr beim Weihnachtsbaum schmücken 
helfen darf und beim Aufbauen der Krippe unter dem 

Und Ferdinand? Ferdinand dachte, ich muss jetzt aber 
schnell wieder an den Himmel zurück. Plötzlich war 
er wieder an seinem alten Platz, und der Nachbarstern 
fragte nur: „Na, bist du wieder da?“

„Siehst du doch“, antwortete Ferdinand, „und ich habe 
jetzt eine Freundin unten auf der Erde. Damit du es 
weißt, sie heißt Nele. Süß, oder?“



Weihnachtspsalm

Die Herren der Welt
können sich warm anziehen,
die Spekulanten und Ausbeuter,
die Kriegsfürsten, die Folterknechte
und die Unterdrücker,
denn ihre Herrschaft wird ein Ende haben.

Ihre Fesseln halten nicht mehr,
ihre Lügen liegen auf der Hand,
ihr System wird zusammenbrechen
wie ein Kartenhaus.

Eine neue Zeit bricht an.

Deine Gerechtigkeit ist ein Fels 
in der Brandung des Meeres.
Dein Friede ist eine Oase
im Sandsturm der Wüste.

Du, Gott, suchst uns.
Du kommst uns entgegen.

Du stellst die Welt auf den Kopf.
Ein König in einem Stall.

Ein Kind bringt
den Himmel auf die Erde.
Bethlehem ist überall
und jeden Tag.

Du kommst uns entgegen.
Du schenkst uns deine Liebe.
Die Schwachen fi nden Schutz
unter deinen segnenden Händen.
Du vertreibst die Dunkelheit.
In deinem Licht sehen wir das Licht.
Bei dir ist die Quelle des Lebens.

Du bist die Liebe.
Du bist das Leben.
Du bist das Licht.
Du bist Anfang und Ende und Anfang.

Du kommst uns entgegen
Tag und Nacht
damit uns ein Licht aufgeht.

Du kommst uns entgegen
auf allen Wegen.



Weihnachtssegen

In der heiligen Nacht
möge die Liebe

dein Herz erreichen

der Friede
in deine Seele einziehen

die Lichter des Himmels
mögen in dir ein Feuer 

der Freude entfachen

denn Gott ist Mensch 
geworden

auch für dich

so dass du befreit
und mit einem Lachen

auf der Straße des Lebens
tanzen kannst

damit das auch so bleibt
umhülle Gott dich

alle Zeit
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