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Die musikalisch unter malten Geschichten 
„Das Wunder der Liebe“ lassen Weihnachtsstimmung 
 aufkommen: www.weihnachten.4me.media

Gute Worte 
zur Advents- und 
Weihnachtszeit



Gehören Sie auch zu den Menschen, für die die Advents- und Weih-
nachtszeit einer der Höhepunkte des Jahres ist? Neben all den 
wundervollen Traditionen, die es im Advent und an Weihnachten gibt, 
haben wir noch einen größeren Grund zur Freude: An Weihnachten 
erinnern wir daran, dass Jesus in Bethlehem zur Welt gekommen ist, 
damit wir Gottes Liebe erfahren können. Das gilt jeden Tag – egal, ob 
wir in Weihnachtsstimmung sind oder mit Weihnachten gerade nicht 
so viel anfangen können. 
Lassen Sie sich mit hineinnehmen auf eine Entdeckungsreise rund 
um den Advent. Lieder, Verse und Geschichten verkürzen die Wartezeit 
und sagen gleichzeitig: Gott ist für Sie da! Ganz persönlich und nah.
Ich wünsche Ihnen friedliche und besinnliche Adventsmomente

 

ADVENT
Der Duft nach 

Plätzchen und Punsch, 
gemütliche Stunden 

bei Kerzenschein, 
das frische Grün 

der Tannenzweige 
und schließlich Weih-
nachten mit seinem 

festlichen Glanz: 



Siehe, das ist unser Gott, 
auf den wir hofften, 
dass er uns helfe. 
Das ist der HERR, 
auf den wir  hofften; 
lasst uns jubeln und  fröhlich     sein über sein Heil.Die Bibel: 

Jesaja 25,9 



Gott segne uns
und lasse uns Ruhe finden
in diesen 24 Tagen,
die so gefüllt sind 
und umso schneller verfliegen. 

Gott segne uns
und lasse uns offen sein
für ihn und andere,
so wie sich Tag für Tag
die Türen des  
Kalenders öffnen.

Gott segne uns
und lasse uns Licht sein
für diejenigen,
in denen es dunkel ist,
so wie die Kerzen  
auf dem Kranz leuchten. 

Gott segne uns
und lasse uns  
bei ihm ankommen,
so wie ER  
bei uns ankommt.
Carsten Stock 

Adventssegen



„Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab …!“ 
Es war wieder ruhig geworden in der festlich geschmückten Kirche. 
Nachdem der lebendige Familiengottesdienst zu Ende gegangen war, 
hatten es alle eilig, nach Hause zu kommen oder noch ein wenig über 
den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Als der Küster die Kerzen am 
Altar löschen wollte, entdeckte er eine Gestalt, die sich ganz in die 
Nähe der Krippe in den Seitenfl ügel der Kirche gesetzt und schein-
bar alles um sich herum vergessen hatte. Vorsichtig näherte er sich 
der jungen Frau, um sie nicht zu erschrecken. „Kann ich noch etwas 
für Sie tun?“, fragte er freundlich, als sie zu ihm aufsah. „Nein, vielen 
Dank, ich wollte nur noch einen Moment bei der Krippe ausruhen und 
dem Heiland mein Herz schenken!“ Mit diesen Worten stand sie auf, 

Eine Weihnachtsgeschichte nickte dem Küster freundlich zu und verließ das 
Gotteshaus. Nachdenklich löschte er die Lichter, 
schloss die Kirche ab und ging langsam nach 
Hause. Es war ihm, als hätte er eben einen ganz 
neuen Zugang zum Geheimnis von Weihnachten 
bekommen, der ihm bisher gefehlt hatte. 
 Bernhard Matzel



Zu Bethlehem geboren
ist uns ein Kindelein,
das hab’ ich auserkoren,
sein eigen will ich sein.

In seine Lieb’ versenken
will ich mich ganz hinab;
mein Herz will ich ihm schenken
und alles, was ich hab’.

Dich, wahren Gott, ich finde
in unser’m Fleisch und Blut;
darum ich mich dann binde
an dich, mein höchstes Gut.

Lass mich von dir nicht scheiden,
knüpf’ zu, knüpf’ zu das Band
der Liebe zwischen beiden;
nimm hin mein Herz zum Pfand.
Friedrich Spee (1638)

Die Bibel: Lukas 1,78–79

Unser Gott ist voll Liebe 
und Erbarmen. Er schickt 
uns den Retter, das Licht, 
das von oben kommt. Es 
leuchtet allen, die im Dun-
keln sind, die im finsteren 
Land des Todes leben. Das 
Licht von Gott wird uns 
führen und leiten, dass wir 
den Weg des Friedens finden.

Friede auf Erden



Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in 
seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese 
 Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statt-
halter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschrei-
ben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef 
machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazaret, ging er 
nach Judäa in die Stadt Davids, nach Betlehem. Denn er stammte aus 
der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben 
zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten; die war schwanger. 
Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. 
Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge 

Es begab sich aber .. .
 hatten sie keinen Platz  gefunden. In 
jener Gegend waren Hirten auf freiem 
Feld, die hielten Wache bei ihren Herden 
in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn 
zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn 
umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. 
Aber der Engel sagte zu ihnen: „Habt keine Angst! Ich habe 
eine  große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. 
Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids: 
Christus, der Herr! Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: 
Ihr werdet ein neugeborenes Kind fi nden, das liegt in Windeln 
 ge wickelt in einer Futterkrippe.“  Die Bibel: Lukas-Evangelium 2,1–12



(K)ein Plätzchen für Jesus 
Türen zu. Herzen zu.
Kein Raum in der Herberge.
Kein Platz für Gottes Sohn.
Nur ein armseliges Plätzchen
in einem Stall.

Das war nicht nur  
in Bethlehem so,
sondern ist bis heute  
so geblieben.
Kein Platz für Jesus Christus.
Höchstens ein  
Plätzchen am Rand. 

Doch was damals galt,
gilt auch heute. 
Die ihn aufnehmen –
in ihr Herz und in ihr Leben –,
erfahren große Freude
und unbeschreibliches Glück. 
Denn Jesus gibt ihnen als 
Geschenk
den Frieden mit Gott,
die Vergebung 
und das ewige Leben.
Dazu sein Versprechen,
immer bei ihnen zu sein
und sie nie mehr zu verlassen.

Weihnachtsplätzchen 

Bernhard 
Matzel



Zutaten 
für den Teig

250 g Butter
250 g Mehl

5 EL Schmand
Außerdem
Ananas- oder 

Aprikosen-
Marmelade

Puderzucker

Alle Zutaten zu einem Teig ver-
kneten, abdecken und über Nacht in 
den Kühlschrank stellen. Den Teig 
am nächsten Tag ca. 2–3 mm dünn 
ausrollen und in Quadrate (ca. 3 x 
3 cm) schneiden. Je einen Klecks 
Marmelade in die Mitte geben und 
die Teigecken über Kreuz hochklap-
pen. Dann die kleinen „Täschchen“ 
auf ein Blech mit Backpapier  setzen 
und bei 170 °C 12–15 Minuten 
leicht goldbraun backen. Nach 
dem Abkühlen mit Puderzucker 
bestäuben. Guten Appetit!

Adventsgenuss 
für den Gaumen
Wenn es draußen früh dunkel 
wird und das Wetter alles andere 
als gemütlich ist, sind zarte, süße 
 Plätzchen ein besonderer Genuss. 
Das folgende Rezept für Weihnachts-
Lufties ist nicht nur außergewöhn-
lich, sondern auch einfach und sehr 
lecker. Am besten schmecken die 
Weihnachtsplätzchen übrigens, 
wenn man sie mit anderen teilt.



wenn der Laute 
bei dem Stummen verweilt
und begreift, 
was der Stumme ihm sagen will, 
wenn das Leise 
laut wird 
und das Laute 
still, 
wenn das Bedeutungsvolle 
bedeutungslos, 
das scheinbar Unwichtige 
wichtig und groß, 

wenn mitten im Dunkel 
ein winziges Licht 
Geborgenheit, 
helles Leben verspricht, 
und du zögerst nicht, 
sondern du 
gehst 
so wie du bist 
darauf zu, 
dann,  
ja, dann 
fängt Weihnachten an.

Wann fängt  
Weihnachten  

an?
Wenn der Schwache 

dem Starken die Schwäche vergibt, 
wenn der Starke 

die Kräfte des Schwachen liebt, 
wenn der Habewas 

mit dem Habenichts teilt, 
Rolf Krenzer
© Rolf Krenzer  
Erben, Dillenburg



Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.

Die Nacht ist 
vorgedrungen

Dem alle Engel dienen, 
wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen 
zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt.
Er soll errettet werden, 
wenn er dem Kinde glaubt.

Die Nacht ist schon im Schwinden, 
macht euch zum Stalle auf!
Ihr sollt das Heil dort fi nden, 
das aller Zeiten Lauf
von Anfang an verkündet, 
seit eure Schuld geschah.
Nun hat sich euch verbündet, 
den Gott selbst ausersah.

Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen 
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte 
hält euch kein Dunkel mehr,
von Gottes Angesichte 
kam euch die Rettung her.

Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt.
Als wollte er belohnen, 
so richtet er die Welt.
Der sich den Erdkreis baute, 
der lässt den Sünder nicht.
Wer hier dem Sohn vertraute, 
kommt dort aus dem Gericht.

Jochen 
Klepper



Seit Weihnachten ist alles anders. Der Geburtstag von Jesus 
Christus ist nicht nur der historische Ausgangspunkt für unsere 
Zeitrechnung. Mit seiner Geburt hat auch eine neue Zeit begonnen. 
Der Welt geht ein Licht auf. Etwas absolut Außergewöhnliches ist 
passiert: Gottes Sohn wird Mensch. Er kommt zu uns, weil wir es nicht 
selbst schaffen, die Finsternis zu vertreiben. Wenn er bei uns ist, sind 
wir der Dunkelheit nicht mehr hilfl os ausgeliefert. Wer sich an Jesus 
wendet, dessen Leben wird hell: Er empfängt Vergebung der Schuld, 
Frieden im Herzen und die Freude des Lebens mit Gott. Jesus möchte 
uns begegnen. Er möchte mit uns das Leben teilen. Er ist immer nur 
ein Gebet weit entfernt. Wenn die Kerzen verloschen sind und die 
Geschenke längst an Wert verloren haben, bleibt die tragfähige Erfah-
rung, dass Gottes Licht unser Leben wärmt und erhellt. Unser Leben 
muss nicht mehr ohne Hoffnung bleiben. Es gibt keinen Grund mehr 
verlorenzu gehen. Bernhard Matzel

„Ich bin das Licht 
der Welt. Wer 
mir nachfolgt, 
der wird nicht 
wandeln in 
der Finsternis, 
 sondern wird 
das Licht des 
Lebens haben.“

„Ich bin das Licht „Ich bin das Licht 

Jesus ChristusJesus Christus
Die Bibel: Die Bibel: 
Johannes 8,12Johannes 8,12


