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1. EINLEITUNG 

 

Liebe Schulgemeinde, 

ich habe in den letzten Tagen an eine Stelle der biblischen Weihnachtsgeschenke denken müssen an 

die ich in „normalen“ Jahren nicht so häufig denken muss: „Und sie (=Maria und Josef) fanden keinen 

Platz in der Herberge (Lk 2, 7 ) (und mussten deswegen an einen Ort nächtigen, den wir heute häufig 

als Stall bezeichnen).  

Ich muss häufig daran denken, weil es dazu heute gewissen Parallelen gibt, auch wenn es heute aus 

anderen Gründen der Fall ist:  Auch wir dürfen nicht aus Rücksichtnahme Herberge nehmen bei zu 

vielen Menschen und müssen unsere Kontakte beschränken. Und doch – trotz ganz anderer 

Zusammenhänge und Hintergründe – wird hier die alte Weihnachtsgeschichte aktuell: Wenn ich als 

Religionslehrer euch frage, was wir an Weihnachten eigentlich feiern, so kommt von euch schnell die 

Antwort: Die Geburt Jesu. Das ist richtig und vollkommen korrekt und doch ist es eigentlich viel mehr: 

Die Antwort „Jesu Geburt“ ist Teil der biblischen Geschichte, bleibt aber auch darauf beschränkt, 

bleibt sozusagen in der Geschichte stehen. Viel wichtiger ist noch die Bedeutung, die Christen diesem 

Ereignis zumessen: Die Menschwerdung Gottes. Und selbst das ist noch sehr unkronket: Was heißt 

die „Menschwerdung Gottes“ oder vielmehr: Was bedeutet das für die Christenheit? – Es bedeutet 

schlichtweg, dass Gott uns kennt, weil er selbst Mensch geworden ist. Es bedeutet, dass Gott unsere 

Wünsche, Emotionen und auch unsere Traurigkeiten kennt und sehr wohl um jede „Menschlichkeit“ 

und „menschliche Regung“ weiß. Er weiß es, weil er es am eigenen Leib erlebt hat.  Er weiß also, was 

es uns für uns bedeutet, keine Herberge nehmen zu können und er weiß es, wie wichtig es für uns 

Menschen ist, mit anderen Menschen Kontakt zu haben.  

Und so können wir auch getrost und frei zu ihm sprechen, weil er uns kennt: 

2. DANK- UND FÜRBITTENGEBET 

Lieber Gott, 

wir danken dir, dass wir dich als Mensch begrüßen dürfen und du uns dadurch zeigst, dass du uns 

ganz nahe sein willst und all das kennst, was wir menschlich nennen. 

Wir danken dir, dass du immer online bist und wir kein spezielles Endgerät brauchen, um zu dir zu 

sprechen. 

Wir danken dir, dass du zu 100%   datenschutzkonform bist und wir unsere geheimsten Wünsche und 

Sorgen bei dir gut aufgehoben wissen dürfen. 

Wir danken dir, dass es Menschen gibt, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen, die bis an ihre 

persönlichen Grenzen gehen, um anderen zu helfen und um andere zu begleiten.  

Wir danken dir für die Weihnachtsfreude, die wir erleben. Halte sie auch in diesem Jahr aufrecht! 
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Wir bitten Dich für uns Menschen: Schenke uns eine friedvolle und fröhliche Weihnacht. Lass uns 

Weihnachten als ein Fest des Friedens feiern, aber auch als Fest sowohl deiner Menschlichkeit als 

auch deiner Größe.  

Wir bitten Dich für die Schulgemeinde: Schenke uns Kraft, die schwierigen Zeiten zu meistern, den 

Unterricht und die Kontakte aufrecht zu erhalten. Schenke allen Beteiligten Elan und Engagement 

fürs Probieren neuer Wege und Nachsicht beim Scheitern.  

Wir bitten Dich für alle Menschen, die an Weihnachten allein sind, allein sein müssen auf Grund der 

Kontaktbeschränkungen. Schenke ihnen die Gewissheit, dass viele Menschen an sie denken und gib 

ihnen das Gefühl der Zusammengehörigkeit.  

Wir bitten Dich für die Verzagten: Schenke Ihnen Zuversicht und Freude, schenke ihnen Zuflucht bei 

dir.  

Wir bitten Dich für all jene, die  ein schlechtes Gewissen haben, weil sie das Gefühl haben in diesem 

Jahr etwas falsch gemacht zu haben oder anderen Schaden zugefügt zu haben: Gib ihnen das Gefühl 

von Vergebung, das Wissen, dass wir als Menschen nicht perfekt sein können und nur auf dem Weg 

sein können. Schenke ihnen Herzensruhe und den Mut, auf die zuzugehen, denen man geschadet 

hat. 

Wir bitten Dich für alle Kranken: Schenke Ihnen Hoffnung auf Heilung und sei ihnen Trost und 

Begleitung.  

Schenke uns allen ein fröhliches Weihnachtsfest, an dem wir Glaube, Hoffnung und Liebe nicht nur 

lesen, sondern leben und erfahren dürfen:  

Glaube, der Boden unter den Füßen gibt,  

Hoffnung, die die Straße ebnet in die Zukunft 

und Liebe, die uns ein schützendes Dach über den Kopf gewährt. 

 

All das, was uns persönlich bewegt, dürfen wir dir in aller Stille sagen:  

… 

 

Amen 
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3. SEGENSWÜNSCHE 

(AUS TRADITION, MIT EINEM LEICHT VERÄNDERTEN REFRAIN) 

EIN PROJEKT DES SOG. CORONA CHORES (KONRAD HUBER MUSIK) 

Link zum Mitsingen und Mitmachen:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Rlx6S5s5Jc  

 

1) Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, bleibet alle froh und auch gesund; 
und bis wir uns wiedersehen, bleibet alle froh und auch gesund. 

2) Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

3) Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot; 
sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: du bist schon tot. 

4) Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, doch drucke seine Faust dich nie zu fest. 

 

 

Das Evangelische Gymnasium Lippstadt wünscht allen ein fröhliches, friedvolles und gesegnetes 

Weihnachtsfest! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Rlx6S5s5Jc

