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Vor mehr als 2000 Jahren war eine junge, werdende Familie auf 

Herbergssuche! Die Frau war hochschwanger, erste Wehen meldeten sich an! 

Doch niemand nahm die Familie auf. Im Gegenteil: Sie wurden weitergeschickt! 

Die Menschen wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Sie haben Abstand 
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gehalten. Deshalb musste die Frau ihr Kind in einem Stall gebären. Wir kennen 

alle diese Geschichte, die sich in jenen Tagen ereignet hat:  

Maria und Josef machten diese schlimme Erfahrung bei ihrer Herbergssuche.  

Wenn ich mir unsere Krippen daheim oder in den Kirchen anschaue, dann 

denke ich daran oft nicht. Vielmehr freue ich mich über die junge Familie und 

die Geburt des „göttlichen Kindes“, wie wir es am Heiligen Abend immer wieder 

singen dürfen.  

In diesem Jahr wird mir aber mehr bewusst, dass es ja gar nicht so idyllisch 

gewesen sein kann. Stellt Euch vor, wenn wir zu unserer Krippe daheim auch 

noch den entsprechenden Geruch geliefert bekämen!? Oder wenn wir am 

eigenen Leib erfahren müssten in so einer lebenswichtigen Situation allein 

gelassen zu werden. Oder wenn die Leute immer Abstand halten würden… 

Liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht kommen wir in diesem Jahr dem 

Geheimnis der Weihnachtsgeschichte ungewollt viel näher! Weil da jemand ist, 

der uns seine Nähe schenkt. Dieser menschgewordene Sohn ist uns deshalb so 

nah, weil er einer von uns ist. Unter denkbar schlechten Bedingungen wird er 

geboren. Er hat das selber mit Haut und Haar erfahren. Er weiß immer, wie es 

mir geht. In aller Stille wird er in der Abgeschiedenheit geboren. Auch wir 

dürfen heuer in den Kirchen nicht lauthals singen. Und: Wir dürfen nur in ganz 

kleinem Kreis miteinander den Heiligabend feiern. Das was er uns immer 

schenkt: Seine Nähe, sein Mit-Sein, das schenken wir ihm in diesem 

besonderen Weihnachtsjahr durch die Stille in der Nacht!  

Wenn wir in diesem Jahr die Krippe daheim betrachten, dann denken wir wie 

immer an die sanfte Maria, den fürsorglichen Josef und den strahlenden Engel. 

Doch dieses Jahr denken wir zudem daran, dass dieses Geschehen alles andere 

als gemütlich war.  

Gott kommt runter in unser Chaos. Er räumt nicht auf wie ein Zauberer und 

verwandelt nicht alles in eine heile Welt. Er kommt, um bei uns zu sein und uns 

zu begleiten: Durch die Pandemie und alle Verrücktheiten in unserer Welt.  

Fasset Mut und habt Vertrauen ist seine Zusage, die für uns gilt. Bald wird 

kommen unser Gott.  Und: Lasset uns in diesem Jahr besonders an die Engel 

denken, die den Hirten in der Nacht auf dem Felde zugerufen haben:  

Fürchtet Euch nicht. Euch ist geboren der Retter, der Herr! 

Das wünscht euch/Ihnen Thomas Schmidt 



Viele Menschen werden 

die Weihnachtszeit 

ganz anders erleben. 

Corona hat unser Leben 

stark verändert. 

Eines aber ist sicher:  

Gott hat mit der Geburt seines 

Sohnes ein Hoffnungs-Zeichen 

in die Welt gesendet. 

Diese Hoffnung wollen wir auch in diesem Jahr feiern! 

Die katholische und evangelische Kirche machen  

in ganz Deutschland sichtbar: 

Weihnachten ist in der Corona-Zeit nicht vergessen! 

Auch wenn Leid und Angst in der Pandemie da sind, 

wenn Kriege und Unsicherheiten in der Welt da sind. 

Die Kirchen verkünden die tröstende, zuversichtliche 

und hoffnungsfrohe Botschaft des Weihnachtsfestes. 

Diese Botschaft ist für ALLE Menschen: 

 Fürchtet euch nicht – das ist die biblische Zusage 

an Weihnachten: Gott nimmt sich der Ängste 

des Menschen an, damals, auch heute, immer. 

 Die Krippe symbolisiert das Wichtigste  

an Weihnachten: Das Kind in der Krippe 

 Gott bei euch: Gott ist Mensch geworden. 

Gott ist bei uns Menschen. 

Im Alten Testament im Buch Jesaja 7,14 heißt es: 

„Die Jungfrau wird einen Sohn gebären. Sie wird ihm 

den Namen Immanuel (= Gott mit uns) geben.“ 

Weihnachten - Gott wird Mensch. 

Gott ist bei uns, Gott bleibt bei uns. 

Amen 
Text nach www.gottbeieuch.de – Zusammenfassung: Michael Geisberger 

http://www.gottbeieuch.de/


Meine herzliche Einladung an Sie: 

Nahrung für die Seele: Gottesdienst im Fernsehen 

Die Kirchen begleitet uns täglich im Fernsehen: 

- Tele-Text im Ersten Seite 408-409 

- Tele-Text im ZDF Seite 550 

- Bayerntext im BR Seite 392 

Auf dem Weg zum Kind in der Krippe 

Evangelische und Katholische Kirchen zeigen Krippen. 

Machen Sie Fotos oder Videos von der Krippe und schicken 

Sie die Fotos/Videos an Ihre Freunde und Bekannten. 

Welche Krippen-Figur, welches Tier, was hat Ihnen 

besonders gefallen? Die Krippe verbindet uns miteinander! 

Papst Franziskus lädt uns zum Gebet ein 

Das Herz der Sendung der Kirche ist das Gebet.  

Das Gebet ist der Schlüssel, damit wir in einen Dialog  

mit Gott Vater eintreten können. 

Jedes Mal, wenn wir einen kleinen Abschnitt aus dem 

Evangelium lesen, hören wir Jesus. Jesus spricht zu uns. 

Wir sprechen mit Jesus. 

Wir hören Jesus zu und wir antworten. 

Und das ist das Gebet. 

Durch unser Beten verändern wir die Realität. 

Und wir verändern unsere Herzen. 

Unser Herz verändert sich, wenn wir beten. 

Lasst uns beten, 

dass unsere Beziehung zu Jesus Christus durch  

das Wort Gottes und das Gebet gestärkt wird. 

In Stille – alle - jeder betet in seinem Herzen. 

Papst-Film mit UT www.dasvideovompapst.org 

Hallo, wie geht es Ihnen? 
Über was haben Sie sich gefreut? Für was sind Sie dankbar? 
Ich freue mich auf einen Brief, Mail oder Fax von Ihnen! 
Gesegnete Feiertage wünscht Ihnen, Michael Geisberger 

http://www.dasvideovompapst.org/


 

„Mach‘s wie Gott, werde Mensch!“ 

 
 
 
 

 
 

„Mach‘s wie Gott, werde Mensch!“ Dieser Satz stammt von dem 

ehemaligen Bischof von Limburg, Franz Kamphaus. Im Hinblick 

auf Weihnachten können wir auch sagen: „Mach‘s wie Gott, 

werde Kind!“ Dabei geht es nicht darum, kindisch und albern zu 

werden, sondern kindlich. Kinder haben viele gute 

Eigenschaften, die wir Erwachsenen oft verlernt oder vergessen 

haben. Darum betont auch Jesus Christus: „Wenn ihr nicht 

umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 

Himmelreich kommen.“ (Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 

18, Vers 3). 

Was sind nun gute Eigenschaften, die wir von Kindern lernen 

können? Als erstes kommt mir in den Sinn, dass Kinder ehrlich 

sind. Darum heißt es ja auch: „Kindermund tut Wahrheit kund.“ 

Kinder sind so wunderbar natürlich und unverstellt. Sie tragen 

im übertragenen Sinne keine Maske. Sie zeigen sich so, wie sie 

sind. Das stünde auch uns Erwachsenen gut zu Gesicht. Die Welt 

würde eine bessere werden, weil ehrlicher. 

Zweitens leben Kinder ganz im Hier und Jetzt. Sie kümmern sich 

nicht darum, was gestern war und was morgen sein wird. Sie 

sind ganz vertieft in dem, was sie gerade tun und vergessen alles 

um sich herum. 

 



 

Wir Erwachsenen grämen uns oft über unsere Vergangenheit 

oder machen uns Sorgen über die Zukunft. Machen wir es also 

wie die Kinder: Leben wir bewusst im Augenblick oder wie der 

russische Schriftsteller Leo Tolstoi gesagt hat: „Denke immer 

daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: Heute, Hier und Jetzt.“ 

Und schließlich haben Kinder ein absolutes Vertrauen. Sie 

vertrauen vollkommen darauf, dass Mama und Papa alles im Griff 

haben und für sie sorgen. Ein solches Vertrauen sollten wir 

Erwachsenen unserem himmlischen Vater entgegenbringen, wie 

es im Buch der Sprichwörter heißt: „Mit ganzem Herzen vertrau 

auf den Herrn.“ Dadurch erübrigen sich Sorgengedanken und 

Ängste. Wir wissen uns in Gott geborgen. 

 

So wünsche ich Ihnen schöne, besinnliche und vor allem 

friedvolle Weihnachtsfeiertage, mit Frieden im Herzen, so wie es 

die Engel verkündet haben: „Friede auf Erden bei den Menschen 

seiner Gnade.“ 

 

Ihr Thomas Göppel 

 

 

 



Herzliche Einladung 

Abendimpulse am Telefon 

 

Wie schön ist es, wenn man am Abend noch ein paar Impulse 

bekommt, also Anregungen zum Anhören, zum Nachdenken, zum 

Umsetzen im Alltag. 

 

So werde ich auch im neuen Jahr einmal im Monat einen Abendimpuls 

anbieten, für ca. 15 Minuten. Dabei kann jeder und jede mit dabei 

sein. Hier sind die Termine und Themen bis einschließlich März: 

 Dienstag, 12. Januar 21, 19.00 Uhr: 

„Neues Jahr – neue Ziele“ 

 Dienstag, 9. Februar 21, 19.00 Uhr: 

„Ehrlich währt am längsten“ 

 Dienstag, 16. März 21, 19.00 Uhr: 

„Denke und rede gut über Dich“ 

 

So einfach sind Sie dabei: 

Erst die Telefonnummer eingeben: 0211 - 38 78 1000 

Dann nach Aufforderung die Konferenznummer eingeben: 94550 

Danach Raute Taste # drücken 

Schließlich die Konferenz-PIN eingeben: 67759 

 

Lassen Sie sich inspirieren! Ich freue mich auf Ihr Dabeisein! 

 

Thomas Göppel, Pastoralreferent für Behindertenseelsorge 

Nähere Informationen unter www.wirundichunddu.de/Veranstaltungen 

 

 

 

http://www.wirundichunddu.de/Veranstaltungen


 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

 

wir laden Sie herzlich ein, an unseren Telefongottesdiensten und 

LyDia-Gebeten teilzunehmen. 

Beginn ist jeweils um 19 Uhr. 

 

Hier sind die aktuellen Termine für 2021 und die Einwahldaten: 

 

Mittwoch, 13. Januar 2021  LyDia-Gebet 

Montag, 18. Januar 2021  Telefongottesdienst 

Donnerstag, 28. Januar 2021     Telefongottesdienst 

Mittwoch, 03. Februar 2021     LyDia-Gebet 

Montag, 08. Februar 2021     Telefongottesdienst 

 

So sind Sie dabei: 

Erst die Telefonnummer eingeben: 0211 - 38 78 1000 

Dann nach Aufforderung die Konferenznummer eingeben: 94550  

Danach Raute Taste # drücken 

Schließlich die Konferenz-PIN eingeben: 67759 

 

 

Herzliche Grüße, das Team der Behindertenseelsorge 



Die vier Kerzen 

Am Adventskranz brannten vier Kerzen. Draußen lag Schnee und es war ganz still. So 

still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. 

Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht gibt Sicherheit, doch 

auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht." Ihr Licht wurde 

kleiner und kleiner und verglomm schließlich ganz. 

Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße GLAUBEN. Aber ich fühle mich 

überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen Sinn, ob 

ich brenne oder nicht?" Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite Kerze 

verlosch. 

Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: "Ich heiße LIEBE. Mir 

fehlt die Kraft weiter zu brennen; Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur 

sich selbst, und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu machen." Und mit einem 

letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 

Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte: "Warum 

brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein." Betrübt ließ es den Blick 

über die drei verloschenen Kerzen schweifen. 

Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: "Sei nicht traurig, mein Kind. So 

lange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich 

heiße HOFFNUNG." 

Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte 

Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde und Freundinnen der Behindertenseelsorge,  

Glaube, Liebe, Hoffnung und Friede wollen in uns leuchten und werden durch Wort und 

Tat sichtbar. Das Kerzenlicht leuchtet durch die Dunkelheit und erhellt auch 

herausfordernde Zeiten, wie 2020.  

Jedem von uns wünsche ich, dass wir unser eigenes Leben und auch unserer 

Mitmenschen etwas heller machen, wie das Kerzenlicht unsere Wohnungen.  

Frohe, gesegnete Weihnachten für Sie und Ihre Familien.  

Carolin Aumann, Blindenseelsorge  
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