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„Es ist erschienen 
die heilsame 

Gnade Gottes  
allen Menschen!“  

(Titus 2,11) 
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Die evangelische Stadtkirche besitzt ein Weih-
nachtsfenster. Über dem Haupteingang gelegen, 
erinnert es an die ursprüngliche Widmung der 
Kirche „Zur unbefleckten Empfängnis Mariens“.

Die Darstellung ist rasch erklärt: Im Zentrum 
sehen wir Maria mit dem Jesuskind. Unter dem 
Dach des Stalls steht Josef, der sich liebevoll über 
Mutter und Kind beugt. Zwei Hirten beten das 
Kind an, während im Hintergrund bereits einer 
der Weisen wartet, der fern aus dem Orient ge-
kommen ist, den „König der Könige“ zu verehren.

Dass es hier nicht nur um eine Familien-
szene geht, machen die Wolke und die 
goldenen Strahlen im oberen Teil des 
Bildes deutlich. Mit einer Wolkensäule 
und einem Lichtstrahl hatte Gott einst 
das Volk Israel aus Ägypten geführt 
und ihm seine Gegenwart angezeigt. Das 
Gold der Strahlen und die Farbe Blau für 
den Himmel und das Gewand der Maria machen 
deutlich: Hier ist Gott am Werk. In dem Kind in 
der Krippe ist er den Menschen ganz nah.

Zu dem Himmlischen tritt das Irdische. Zu Füßen 
der Krippe liegt ein Lamm. Natürlich könnte es 
das Geschenk eines Hirten sein, aber wir wis-
sen, dass Johannes der Täufer bei der ersten Be-
gegnung mit Jesus sagen wird:

„Siehe, das ist Gottes Lamm,  
das der Welt Sünde trägt“ (Johannes 1,27).

Der Auftrag Jesu, der mit einer armseligen Ge-
burt beginnt und sich am Kreuz von Golgatha 
vollenden wird, bildet sich hier ab: Krippe und 
Kreuz gehören zusammen. Gott wird Mensch, 
damit die Menschen wieder zu Gott finden. Was 
theologisch so schwer zu beschreiben ist, be-
singen unsere Weihnachtslieder mit einfachen 
Worten:

„Er ist auf Erden kommen arm,  
dass er unser sich erbarm,  

und in dem Himmel mache reich  
und seinen lieben Engeln gleich. Kyrieleis.“

„Kyrieleis“ bedeutet: „Herr, erbarme dich!“ Es ist 
der Gebetsruf an den, der sich dieser Welt er-
barmt hat und auch weiterhin erbarmen wird. 
Wenn wir ihm mit offenen Herzen begegnen und 
seinem Wort folgen, wird unser Leben leichter 
werden, weil wir es nicht mehr allein meistern 
müssen, sondern weil er bei uns ist. Denn auch 
davon singen wir in diesen Tagen:

„Das hat er alles uns getan,  
sein groß Lieb zu zeigen an.  

Des freu sich alle Christenheit  
und dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis.“ 
(Liedzitate: Ev. Gesangbuch Nr. 23, Gotteslob 252)

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes 
neues Jahr wünscht Ihnen

Pfarrerin Angelika Schulze
Ev. Michaelsgemeinde Rastatt

Liebe Leserinnen und Leser unseres Ökumenischen Weihnachtsbriefes 2020

Bild: Weihnachtsfenster der Ev. Stadtkirche Rastatt
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Es geschah aber in jenen Tagen, dass 
Kaiser Augustus den Befehl erließ, 
den ganzen Erdkreis in Steuerlisten 
einzutragen. Diese Aufzeichnung war 
die erste; damals war Quirinius Statt-
halter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich 
eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der Stadt Naza-
reth in Galiläa hinauf nach Judäa in 
die Stadt Davids, die Betlehem heißt; 
denn er war aus dem Haus und Ge-
schlecht Davids. Er wollte sich ein-
tragen lassen mit Maria, seiner Ver-
lobten, die ein Kind erwartete. Es 
geschah, als sie dort waren, da er-
füllten sich die Tage, dass sie gebären 
sollte, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krip-
pe, weil in der Herberge kein Platz 
für sie war. 

In dieser Gegend lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten Nachtwache 
bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des 
Herrn zu ihnen und die Herrlich-
keit des Herrn umstrahlte sie und 
sie fürchteten sich sehr. Der Engel 
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 
denn siehe, ich verkünde euch eine 
große Freude, die dem ganzen Volk 
zuteilwerden soll: Heute ist euch in 
der Stadt Davids der Retter geboren; 
er ist der Christus, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr wer-
det ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt.

Und plötzlich war bei dem Engel ein 
großes himmlisches Heer, das Gott 
lobte und sprach: Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden den Men-
schen seines Wohlgefallens.

Und es geschah, als die Engel von 
ihnen in den Himmel zurückgekehrt 
waren, sagten die Hirten zueinander: 
Lasst uns nach Betlehem gehen, um 
das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! 

So eilten sie hin und fanden Maria 
und Josef und das Kind, das in der 
Krippe lag. Als sie es sahen, erzähl-
ten sie von dem Wort, das ihnen über 
dieses Kind gesagt worden war. Und 
alle, die es hörten, staunten über das, 
was ihnen von den Hirten erzählt 
wurde. Maria aber bewahrte alle 
diese Worte und erwog sie in ihrem 
Herzen. 

Die Hirten kehrten zurück, rühmten 
Gott und priesen ihn für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, so wie es 
ihnen gesagt worden war.

(Lukas 2,1–20, Einheitsübersetzung)

Die Weihnachtsgeschichte

Weihnachtsgeschichte
nach Lukas
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Bild: Heiliger König kniet – vor dem Kreuz!  
(Foto: A. Berbig / Schattenspiel Petrusgemeinde)

Vorbild: Kinder
Pfarrer Berbig

Wenn ihr nicht werdet wie die 
Kinder – AN WEIHNACHTEN? 
– werdet ihr nicht in Gottes Reich 
kommen ...
Haben SIE so etwas schon ein-
mal erlebt? Da bekommt ein Kind 
ein großes, fast schon übergroßes 
Geschenk. Es staunt mit großen 
Augen, ist sprachlos vor lauter 
Freude und hüpft glückselig um 
das Paket herum. Soweit normal.
Aber jetzt stellen Sie sich 
vor: Auf einmal – bleibt 
das Kind stehen: Gibt 
es das wunderbare Ge-
schenk nachdenklich 
zurück. Mit sichtbar gro-
ßem Bedauern. Sagt leise: 
„Dein Geschenk für mich wäre 
ZU toll. Das Größte, das ich mir je 
ausdenken könnte. Aber leider, leider 
– ist mir dein Geschenk zu teuer, zu 
schön, zu groß!“ Gibt es doch nicht, 
oder? Kein Kind macht so etwas! 
Nur bei uns Erwachsenen wird 
das Geschenk taxiert: Was war das 
wohl wert? Was habe ich dafür zu 
schenken? Was kostet mich die-
ses Geschenk, wenn ich später mit 
Schenken dran bin?
Ich erinnere mich: Mein großer 
Bruder meinte es gut; ich hatte 
eine Verletzung und konnte mo-
natelang keinen Sport machen. 
Da kam mein Bruder und brach-
te voll brüderlicher Liebe einen 
teuren Schachcomputer. „Super, 
den leihst du mir?“ fragte ich. Die 

unglaubliche Antwort: „Nein, 
Brüderchen, den schenke ich dir!“
Ich konnte es kaum fassen! Aber 
irgendwann dämmerte mir, wie 
groß das brüderliche Geschenk 
war. Wie teuer! Konnte ich das 
wirklich einfach so annehmen? 
Ich würde mich nie bei meinem 
Bruder revanchieren können! Er-
wachsener Stolz ließ meiner kind-
lichen Freude keine Chance: Nach 

ein paar Monaten hatte ich 
das Geld zusammen, 

brachte es meinem über-
raschten Gönner mit. 
Ob ich meinen Bruder 
damit arg verletzt habe?

Kindern passiert das 
nicht. Ohne Hemmungen 

nehmen sie das größte Geschenk 
an. Kein Gedanke, dass ein Ge-
schenk für sie zu groß sein könnte! 
Eher zu klein. Es darf ruhig etwas 
mehr und noch mehr sein. 
Sie haben die Jesus-Geschichte er-
kannt: Kinder werden zu Jesus ge-
bracht. Seine Jünger sind erbost, 
schicken die Kleinen weg: Was 
soll denn der wichtige Jesus mit 
Kindern anfangen? Der braucht 
Große, keine Kinder! Aber Jesus 
rügt seine Leute scharf, ruft die 
Kinder zu sich. Sagt:„Lasst die Kin-
der zu mir kommen und wehrt sie 
nicht ab. Ich sage euch: Wer nicht das 
Reich Gottes annimmt wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen!“
Gottes Reich ist unerreichbar für 

Selbst-Verdiener. Gottes Reich gibt 
es also nur geschenkweise. Deut-
lich in dieser Übersetzung:
„Wer sich Gottes neue Welt nicht 
schenken lässt wie ein Kind, wird nie-
mals hineinkommen!“ (Lukas 18,17)
Tja, dann wäre also genau dies an 
Weihnachten wieder mal zu ler-
nen. Von den Kindern: Sich von 
Gott beschenken lassen. Ohne 
Gegenrechnung. Ohne mögliche 
Gegenleistung.
In der Weihnachtsfreude der Kin-
der die Vorahnung entdecken, 
wie wir einst staunen werden. An 
jenem glückseligen Tag, wo Gottes 
Gnaden-Geschenk vollends aus-
gepackt endlich ganz von mir er-
fasst, begriffen werden kann. Es 
wird sein wie beim Weihnachts-
jubel der Kinder: Wir werden stau-
nen vor Glück, sprachlos dem wah-
ren Christ(us)-Kind begegnen!
Dies besingen wir an Weihnachten 
und erfassen doch nur einen 
Bruchteil:

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, 
in seinem höchsten Thron, 

der heut schließt auf sein Himmelreich  
und schenkt uns seinen Sohn! 

Er kommt aus seines Vaters Schoß 
und wird ein Kindlein klein, 

er liegt dort elend, nackt und bloß 
in einem Krippelein.

Gott wird ein Knecht und ich ein Herr; 
das mag ein Wechsel sein! 

Wie könnt es doch sein freundlicher, 
das herze Jesulein! (EG 27)

Vielleicht schaffen wir es schon 
hier, von Herzen ein Weihnachts-
DANKE zu stammeln? Mit und ohne 
Maske? Ein DANKE zu leben? Gar 
an Heilig Abend mit dem Christ-
Kind selbst dankbar zu reden?
 
Pfarrer Albrecht Berbig
Ev. Petrusgemeinde Rastatt

Vorbild: Kinder an Weihnachten
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Für den Teig:

300 g Mehl
150 g weiche Butter
125 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Ei

Teig dünn auswellen (bemehlte 
Unterlage), spezielles Förmchen 
mit Sterneinsatz, je ½ Unterteile 
und Hälfte „Deckel“.

Füllung (nach dem Backen):
Himbeermarmelade (fein auf-
tragen), danach „Deckel“ auf-
legen und zum Abschluss den 
Guss: Puderzucker, Zitronen-
saft (dickflüssig) mit Pinsel auf-
tragen, so dass nichts in die Mitte 
läuft.

Weihnachtsbäckerei
Pastoralreferent Freund

Dass unten und oben in steter Verbindung 
bleiben, dafür sorgt die Füllung des fer-
tigen Gebäcks – Erde und Himmel im 
echten Leben.
Das Leben ist wahrlich nicht immer ein 

Zuckerschlecken – der Zuckerguss schon. 
Die Verheißung auf das Himmelreich steht. 

„Das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ (Lukas 1,78) ver-
mag uns den Weg zu weisen – es liegt bei uns. 
Doch seien Sie ehrlich! Sie vermuten bestimmt, ich 
könnte mir das alles nur ausgedacht haben? Natürlich 
ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass nach 2 Tassen 
Glühwein, … aber warum so kleinlich?

Entscheidend bleibt für mich: 
An Weihnachten beschenkt uns Gott auf eine ein-
malige Weise. Hoffnung, Liebe und Fröhlichkeit dür-
fen wir einander weiterschenken und die besten Hil-
das aller Zeiten genießen.

Denken Sie an mich und Hilda, wenn Sie backen, ge-
nießen und feiern – vielleicht brauchen Sie dann gar 
keine 2 Tassen Glühwein. Hilda sei Dank oder besser 
noch Halleluja! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
fröhliche und gesegnete Weihnachten!

Ihr Pastoralreferent Andreas Freund

Himmlische Weihnachtsbäckerei: Hilda sei Dank!
Sie kennen Hilda nicht? Dabei könnte Hilda Ihre 
Oma sein oder Ihre Uroma oder … auf alle Fälle 
eine geschmackvolle Tradition. Doch im Weih-
nachtsbrief darf es sicher mehr als nur ein simp-
les Rezept sein – oder?
Der Name Hilda wird in der Bibel nicht erwähnt. 
Durch intensive Recherche konnte ich jedoch 
einer Fährte folgen, die bis in die Zeit Elijas (1 Kö-
nige 17,13) reicht. Elija verlangt von der Witwe von 
Sarepta ein „kleines Gebäck“. Sie spüren es? Es 
drängt sich geradezu die Vermutung auf, dass 
der nicht überlieferte Name der Witwe Hilda 
-lauten könnte und das Gebäck der Vor (הילדא)
läufer unseres Rezeptes. Auch in den Psalmen 
lassen sich Spuren von Hilda vermuten: „Wie süß 
ist dein Spruch meinem Gaumen, meinem Mund 
ist er süßer als Honig.“ (Psalm 119,103)

Doch vor allem das Wesen des Gebäcks selbst 
lohnt einer intensiven Betrachtung:
Beim Auswellen benötigt der Teig sowohl aus-
reichend Bodenhaftung, wie er sich auch leicht 
lösen lassen muss, um hauchdünn aufs Back-
blech übertragen zu werden. Gerade so wie im 
Leben: wir brauchen Bodenständigkeit, aber 
wenn es eines Tages zu Ende geht, dürfen wir 
loslassen.
Und damit sind wir beim umgangssprachlichen 
„Deckel“ mit ausgestochenem Stern, der später 
oben aufgesetzt wird. Der ausgestochene Stern, 
er könnte auf den Stern von Bethlehem ver-
weisen. Zugleich gibt die sternförmige Öffnung 
den Blick zum Himmel frei. Wir leben in der 
Welt, aber wir sind nicht von dieser. So heißt 
es beim Evangelisten Johannes immer wieder.
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Hausandacht
Diakon Kress
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Hinweis: aus Platzgründen hier nur der Ablauf. Eine ausführliche Vorlage mit den 
Schrifttexten und weiteren Texten zur Besinnung wird ab dem 22.12. auf der Home-
page der Kath. Seelsorgeeinheit Rastatt (kath-rastatt.de) zum Download bereitstehen.

Ankommen (Zu Beginn kann dezente 
weihnachtliche Musik eingespielt werden. 
Es wäre schön, wenn der Ort schön und 
feierlich gestaltet ist und eine Bibel sowie 
Kerzen bereit liegen)

Lichtgebet (während des Lichtgebets 
können Kerzen angezündet werden)
Nach jeder Anrufung:
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
(GL 760,1–5 / EG 56,1–5)
Du Licht, das alle Dunkelheit durch-
bricht, erfülle uns mit deiner Kraft.
Nimm von uns alle Trauer und Angst, 
alles Zaudern und Zweifeln, belebe uns.
Lass uns jubeln über deine Ankunft in 
deiner Welt, deine Geburt unter den 
Niedrigsten der Niedrigen.
Du bist Mensch geworden, hilf uns, 
menschlich zu bleiben in einer Zeit, in 
der viele nach dem Prinzip handeln: ich 
zuerst, einer Zeit, in der Solidarität ins 
Wanken zu geraten scheint.

Hinführung
In dieser, der Heiligen Nacht wird uns 
viel geschenkt: die Hoffnung auf Leben 
und Frieden und Heilung für alle Men-
schen, ein Licht, das den Realitäten die-
ser Welt und den Dunkelheiten unse-
res Herzens standhält. Beginnen wir im 
Namen des + Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen.

Lobpreis: Lobt Gott ihr Christen 
allzugleich (GL 247,1–3 / EG 27) oder 
Engel auf den Feldern singen / Hört 
der Engel helle Lieder (GL 250 / EG 54)

Gebet
Guter Gott, wir feiern das Fest der 
Menschwerdung deines Sohnes. Wir 
können uns nicht wie sonst versammeln 

zu festlichen Gottesdiensten, zu großen 
Familienfeiern. Aber die vertrauten 
Worte und Symbole können tröstlich 
sein. Vielleicht wird uns gerade da-
durch vor Augen geführt, was Weih-
nachten für uns bedeuten kann. Nähre 
unsere Hoffnung durch dieses Fest und 
hilf uns, dem Lichtschein zu vertrauen, 
der von ihm ausgehen kann. Damit wir 
uns an dem orientieren, was dein Sohn 
uns immer wieder ans Herz gelegt hat: 
tiefe, gelebte Menschlichkeit, gera-
de in den unwirtlichen Zeiten des Le-
bens. Darum bitten wir dich, unseren 
Gott. Amen.

Schriftlesung: Jesaja 9,1–6 (kath. 
Leseordnung) oder Micha 5,1–4a (ev. 
Leseordnung)

Zwischengesang: Psalmgebet 
(Psalm 72A, GL 47,2, V.1–3.10–13.19 / EG 
738) oder Lied: Zu Bethlehem ge-
boren (GL 239 / EG 32)

Evangelium: Lukas 2,1–14

Impuls: „Das Volk, das im Finstern 
wohnt, sieht ein helles Licht.“ – „Und 
er wird dein Friede sein“: kraftvolle 
Bilder aus der hebräischen Bibel, 
die von der christlichen Tradi-
tion auf Jesus von Nazareth über-
tragen wurden. Ergänzt durch die 
bekannten Bilder aus der Weih-
nachtsgeschichte von den Hirten 
und den Engeln und dem Stern, der 
über der Krippe steht. Statt einer 
ausführlichen ausformulierten Be-
sinnung (ab dem 22.12. online) möch-
ten wir Sie einladen, in einen Aus-
tausch zu kommen – wenn Sie 
möchten. Sie können dazu die 

folgenden Impulsfragen 
nehmen:
Für wen bin ich dankbar, der oder die 
für mich wie ein Licht in der Dunkelheit 
war? / Was oder wer hat meine Hoff-
nung gestärkt? / Was hat mir im ver-
gangenen Jahr Orientierung gegeben? / 
Wer war wie ein Engel für mich, der mir 
Mut und Zuversicht gegeben hat? / Was 
hat mich tief berührt?

Nachklang: Sie können den Austausch 
gerne mit Instrumentalmusik ausklingen 
lassen. Oder alternativ ein Lied singen 
oder anhören, z. B. Es ist ein Ros ent-
sprungen (GL 243 / EG 30), Ich steh an 
deiner Krippen hier (GL 256,1.2.4 / EG 
37 1.2.4)

Fürbitten: Erwähnen Sie die Men-
schen und Umstände, für die Sie 
Gott besonders bitten wollen und 
sprechen danach die Worte: Wir 
bitten dich, erhöre uns

Vater Unser

Lied: Oh du fröhliche (GL 238 / EG 44)

Abschluss (Segen)
Gott, der Ewige, der in Jesus Christus 
Mensch geworden ist, erfülle uns mit 
Hoffnung und Trost.
Er behüte uns und alle, mit denen wir 
in diesen Tagen besonders verbunden 
sind.
Er segne und stärke uns auf unseren so 
verschiedenen Wegen und lasse uns 
mutig und Schritte des Friedens und 
der Versöhnung gehen und Zuversicht 
leben – mit dem Rückenwind Jesu, 
dem Heil der Welt.
Sein Licht gehe uns voran.
So segne uns der menschgewordene 
Gott, der + Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.

Diakon Michael Kress
Kath. Seelsorgeeinheit Rastatt

Hausandacht
 
für den Heiligen Abend oder den Weihnachtstag



Maria lactans
Pfarrer Dickerhof

Bild rechts: Einsiedelner Kapelle,  
rechts ist der Eingang zur Betlehem-
grotte mit dem steinernen Stern von 

Betlehem über der Tür 7

Eine anrührende Szene: Die Mutter mit ihrem Kind 
im Schoß, das sie stillt. Vielleicht kennen manche 
von ihnen diese Darstellung. Sie findet sich in der 
Betlehemgrotte unter der Einsiedelner Kapelle in der 
Rastatter Kapellenstraße. Womit geklärt wäre, um 
welches Mutter-Kind-Paar es sich da handelt. Man 
sieht den Jesusknaben an der Brust der Jungfrau 
Maria, eine sog. „Maria lactans“-Darstellung.
Die Szene rührt einen an, weil das Kind sich an die 
Mutter schmiegt, nach der mütterlichen Hand greift, 
sich daran festhält und sich an ihrer Brust nährt. Es ist 
eine innige und zärtliche Verbindung, die zwischen 
den beiden besteht, zwischen der Mutter und ihrem 
Kind. 
Jesus an der Brust der Mutter: Allzu oft sieht man 
diese Szene nicht. Vielleicht fanden sie manche doch 
zu intim, zu freizügig, zu menschlich. Aber genau 
aus diesem Grund passt diese „Maria lactans“ 
in die Rastatter Betlehemgrotte: Weil Jesus ganz 
Mensch geworden ist. Nicht nur ein bisschen, 
nicht nur zur Hälfte, nicht nur zum Schein. 
Nein, er ist wahrer Gott UND wahrer Mensch. 
Und war, wie jedes Menschenkind, auf die 
Fürsorge und Liebe seiner Mut-
ter, seiner Eltern, angewiesen. 
Und er hat sicherlich vieles 
von Maria und Josef mit der 
Muttermilch aufgesogen. Wie 
jedes Menschenkind eben. 

Im Philipperhymnus lesen wir dazu:
„Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich 
zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein 
Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war 
das eines Menschen.“
Daran erinnern wir uns an Weihnachten: 
Dass der ewige Gott uns in einem klei-
nen Kind, in seinem Sohn entgegen-
gekommen ist. Unglaublich – aber wahr. 
Was uns an der anrührenden Szenerie 
stört, ist das Kreuz. Und die Dornenkrone 
und die Nägel, der Hammer und die Zange, also die 
sog. Leidenswerkzeuge. Hätte man das nicht weg-
lassen können? Muss denn diese idyllische Szene des 
Jesusknaben an der Brust der Mutter „durch-kreuzt“ 
werden?
Irgendwie schon. Weil wir so sehen, wo das mit Jesus 
hinführt. Wo das mit seiner maßlosen Liebe endet. 
Nämlich am Kreuz. Derjenige, der in Betlehem vor 
den Toren der Stadt geboren wurde, ist auch der-
jenige, der in Jerusalem vor den Toren der Stadt ge-
kreuzigt werden wird. Er, der auf das harte Holz der 
Krippe gelegt wurde, wird später aufs Kreuz gelegt. 
Das war der Preis für seine Liebe, die bereit war, aufs 
Ganze zu gehen. Im Philipperhymnus heißt es weiter: 
„ER erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz.“ 
Tatsächlich. Da wurde einer nicht nur zum Schein ge-
boren. Da war einer nicht nur ein bisschen Mensch. 
Nein. Jesus hat unser Leben geteilt bis hinein in den 
Tod. In seiner maßlosen Liebe hat er uns erlöst und 
uns befreit aus der Gewalt des Todes und des Bösen. 
„Wir beten an die Macht der Liebe, die sich in Jesus 

offenbart.“ 
Das feiern wir an Weihnachten, alle Jahre wie-

der: Dass Gott sich der Menschheitsfamilie zu-
gewandt hat in einem kleinen Kind, in seinem 
Sohn. Klein, schutzbedürftig, auf Muttermilch 
angewiesen. Aber groß in seiner Liebe. Vom An-

fang bis zum Ende. Gott sei Dank.

Pfarrer Ralf Dickerhof
Kath. Kirchengemeinde 

Rastatt

Maria lactans



Aufgeblüht
Pfarrer Wacker
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Dann ist die Stimmung eher klamm und be-
drückt, gar nicht besinnlich und voll ge-

spannter Vorfreude. Und wer Betroffene 
im Freundeskreis, in der Familie hatte 
oder selbst in Quarantäne war oder gar 
Corona hatte, für den ist der ganze Zau-

ber sowieso ganz weit weg.
Wir haben uns ein wenig an Corona gewöhnt, 

wir haben uns auf das andere Leben eingestellt, 
Übung bekommen und Kreativität entwickelt. Weih-
nachten unter Corona ist dennoch hart. Es ist schwie-
riger zu packen als Ostern. Doch Abgeschnittenheit 
als Lebensgefühlt ist keine Corona-Folge. Darunter 
haben Menschen schon vor uns gelitten. Darunter 
leiden Menschen schon immer, wenn auch zurzeit 
viel mehr als sonst.
Wer weiß etwas davon zu erzählen? Darüber kla-
gen Menschen oft, wenn ich sie besuche: Niemand 
will ihre Erfahrungen teilen, keiner möchte ihre Ge-
schichten noch hören. Dabei ist es meistens kein Ge-
jammer. Es sind eher Geschichten vom Durchhalten, 
Überwinden, und vom Neubeginn. Selbstverständ-
lich ist manches Wunder darunter. Es lohnt sich, zu-
zuhören. Und jetzt könnte Zeit dafür sein, davon zu 
erzählen, in diesen letzten Adventstagen, zwischen 

den Jahren und an den freien Tagen zu Beginn des 
neuen Jahres 2021. Beim traditionellen Weihnachts-
besuch geht es wohl nicht, aber es gibt andere Wege 
für die Geschichten vom Abgeschnittensein und Auf-
blühen: Am Telefon oder sonstwie medial. Oder wie 
wäre es damit: Aufschreiben, von Hand, in einem ech-
ten Weihnachtsbrief – nicht nur die üblichen Weih-
nachtsformeln, sondern Lebensweisheit, Andacht 
und Andenken, Erinnerung und Hoffnung, erlittene 
und geschenkte Zeit. 
Wie abgeschnitten sein: Die Bibel weiß natürlich 
davon und erzählt manche Geschichte darüber. Des-
halb ist es sehr hilfreich zu sehen und zu hören, was 
schon anderen Menschen sehr lange vor unserer 
Zeit Hilfe gebracht hat. In der Johanneskirche auf 
dem Röttererberg sieht man ein Fenster dazu: Ein 
abgeschnittener Ast liegt wie tot am Boden – aber 
an einem Zweiglein ist eine riesige Blüte aufgeblüht, 
prall wie eine Frucht. Und man hört die Worte des 
Prophet Jesaja anklingen: „Es wird ein Reis hervorgehen 
aus dem Stamm, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht 
bringen.“ 
Jesaja hat dieses Bild Menschen gesagt und ge-
schenkt, die nach Krieg und Deportation von ihrem 
früheren Leben, von Land und Leuten und jeder 
Hoffnung abgeschnitten waren. In seine Worte hi-
nein haben die einsamen, enttäuschten, verlorenen 
Leute ihre Hoffnungsgeschichten geträumt: Das Reis, 
der zarte, helle, grasgrüne Trieb geht aus einem ge-
fällten Stamm hervor, und es bringt eine Frucht, aus 
einem bis auf die Wurzel heruntergebrannten Baum! 
Eines der bekanntesten Weihnachtslieder hat Bild und 
Wort in Musik gekleidet: „Es ist ein Ros entsprungen aus 
einer Wurzel zart … mitten im kalten Winter, wohl zu der 
halben Nacht.“ Advent und Weihnachten fühlen sich 
dieses Jahr kalt an. Festfreude und Festgesellschaften 
sind mehr als halbiert. Jesus wird trotzdem geboren, 
das Licht von der Krippe scheint dennoch in die Welt. 
Und damit uns auch diesjahr vor Freude Hören und 
Sehen vergeht, stecken wir die Nase einfach in Heu 
und Stroh von Jesu Krippe: Denn „das Bübelein so klei-
ne, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine ver-
treibt’s die Finsternis.“ Jesus, das zarte Reis, der starke 
Spross, steckt an mit seiner unbezwingbaren Lebens-
freude. Seine Krippe steht in vielen Kirchen. Sie sind 
offen, nicht nur an Heiligabend. Deshalb nichts wie 
hin: Sehen, hören, riechen, Freude tanken!

Pfarrer Wenz Wacker
Evangelische Johannesgemeinde Rastatt

Wie abgeschnitten kommen wir uns in dieser 
Adventszeit vor: Die besinnlichen, gemütlichen 
Treffen sind nicht möglich. Wie haben wir sie 
geliebt! Das merken wir jetzt so richtig: Alles re-
glementiert, auf Abstand, keine fröhlichen Be-
suche wie in den Jahren zuvor. Es war zwar auch 
mal stressig, wenn Gemütlichkeiten und Weih-
nachtsfeiern sich gejagt haben. Zu manchen war 
man ja auch gezwungen, ob man wollte oder 
nicht. Aber dass der Weihnachtsschmuck über 
ziemlich leeren Gassen und Plätzen prangt, kann 
eine beklemmend leblose Atmosphäre schaffen. 

Aufgeblüht
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Wie heißt die Mutter von Jesus?

Der Engel der Jesu Mutter die 
Geburt ankündigt, heißt …

Mit welchem Tier kommen sie 
von Nazareth nach Betlehem?

Wer kam als erstes um das 
Jesuskind zu sehen?

Durch Jesu kommt uns Gott ganz …

Kerze und Lebkuchenmann:
Welche kleine Innenform 

stimmt mit der großen überein? 
Male Sie an.

Kinder feiern Heilig Abend

Schmücke den 
Tannenbaum und 

male ihn an!

Für alle Rätselfreunde:
Bei diesem Rätsel ist die Lösung 
der einzelnen Fragen im passen-
den Buchstabenfeld im Tannen-

baum zu finden. 
Entweder der obere oder der 
untere Buchstabe ist richtig. 

Beispiel:
Wo wurde Jesus geboren?

S O S L N
D T A E L

Kinder feiern Heilig Abend
Gemeindereferenten Bovenkerk

Beginn: Heute Morgen habt ihr das letzte Türchen des Adventskalenders geöffnet. 
Wir haben lange gewartet. Jetzt ist es endlich soweit: Mit vielen anderen 
Menschen auf der Welt feiern wir Weihnachten. 
Lied: Ihr Kinderlein kommet Str. 1+2 (GL 248 / EG 43)
Weihnachtsevangelium
Lesen aus: Lukasevangelium Kapitel 2 Verse 1-20 (siehe S. 2) 
/ Kinderbibel / oder Homepage: www.sternsinger.de/wmt 
(auch mit verteilten Rollen) Erzählt euch diese gegenseitig (gerne mit 
Krippenfiguren oder anderen Spielfiguren)
Film anschauen: zum Beispiel diesen: 
Gedanke: Wie die Hirten staunen auch wir über das, was in 
dieser Heiligen Nacht passiert ist: Gottes Sohn ist in einem 
Stall zur Welt gekommen und Mensch geworden. Damit 
hat er uns gezeigt, wie lieb er uns hat. Egal ob jung oder 
alt, ob arm oder reich, und egal, woher sie kommen 
– alle Menschen dieser Erde sind an der Krippe beim 
Jesuskind willkommen.
Gebet: Guter Gott, du lädst uns alle ein, zu dir an die Krippe zu 
kommen. Wir danken dir für deine grenzenlose Liebe und dafür, 
dass wir alle bei dir geborgen sind.
Wir bitten dich: Lass alle Menschen spüren, dass du Ihnen 
nahe bist und schenke ihnen das Vertrauen in deine Liebe. 
Amen.
Lied: In der Nacht von Betlehem
Alle wünschen sich gegenseitig 
„Frohe Weihnachten!“

Manuela und Georg Bovenkerk
Kath. Kirchengemeinde Rastatt
Nach einer Idee vom Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“



Jesus kommt
Pfarrer Zimmermann
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Jesus kommt zu uns – trotz 
Kontakt beschränkungen
 Dieses Weihnachtsfest ist geprägt von den 
Kontaktbeschränkungen, die zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie verfügt wurden. In der 
Adventszeit dürfen sich höchstens fünf Perso-
nen aus zwei Haushalten treffen. Und an Weih-
nachten sollen nicht mehr als zehn Personen 
miteinander feiern – Kinder bis 14 Jahre werden 
dabei nicht mitgezählt. 

Sicher ist es schlicht und einfach praktizierte 
christliche Nächstenliebe, wenn wir uns an die 
Kontaktbeschränkungen halten, um einander 
vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu 
schützen.
Ein Kontakt ist an Weihnachten aber trotz allem 
möglich. Denn an Weihnachten stellt Gott den 
Kontakt mit uns Menschen her.

An Weihnachten wird Gott 
Mensch. Gott kommt zu 
uns Menschen auf die 
Erde. Gott verlässt sei-
nen sicheren Platz im 
Himmel und kommt 
als kleines Kind in 
diese Welt – verletzlich, 
schutzbedürftig und voll-
kommen auf die Hilfe seiner 
Eltern angewiesen. Sein erstes 
Bett findet er in einer Futter-
krippe – alles andere als die ge-
eignete Umgebung für ein neu-
geborenes Baby. Klar, sie hatten 
sonst keinen Raum in der Her-
berge. Doch in seiner Allwissen-
heit hätte Gott es ja voraus-
sehen können, dass er unter 
solch erbärmlichen Umständen 
zur Welt kommen würde. Er 
nimmt es trotzdem in Kauf. 
Denn er sucht die Begegnung 
mit uns Menschen – auch mit 
unserer manchmal harten und 
rauen Lebenswirklichkeit.
Auch bei seinem Stammbaum 
hatte Jesus keine Berührungs-
ängste. Wenn man den Stamm-
baum von Jesus am Anfang 
des Matthäusevangeliums ein-
mal liest, dann kommen in den 

ersten fünf Versen gleich zwei 
Prostituierte darin vor. 

Und schon im nächs-
ten Vers geht es mun-
ter weiter: Da wird 
König David erwähnt, 
der mit Bathseba Ehe-

bruch beging – aus die-
ser Verbindung geht Sa-

lomo als nächstes Glied im 
Stammbaum von Jesus hervor. 
Ich glaube, das wäre mir ein 
bisschen peinlich – ein Stamm-
baum, in dem es von Hurerei 
und Ehebruch nur so wimmelt. 
Aber Jesus ist es nicht peinlich. 
Als in Jesus Gott Mensch wird, 
tritt er mitten hinein in die Ge-
meinschaft der Sünder.
Das tut er auch, als Johannes 
der Täufer die Menschen zur 
Umkehr auffordert und ihnen 
die Taufe zur Vergebung der 
Sünden spendet. Jesus meidet 
die Menschen nicht, sondern 
stellt sich zu den Sündern in die 
Schlange. Nicht, weil er selbst 
Sünder wäre und Umkehr nötig 
hätte. Er ist der einzige Ge-
rechte, der von keiner Sünde 
wusste. Er tritt an die Stelle der 
Sünder, damit Sünder gerecht 

gesprochen werden können.
Deshalb lässt er sich an ihrer 
Stelle am Kreuz festnageln. Um 
die Sünde der Menschen zu tra-
gen, hält er es aus, von Gott ver-
lassen zu sein. Damit Menschen 
wieder mit Gott in Kontakt kom-
men können.
Am diesjährigen Weihnachts-
fest werden viele Kontakte 
nicht wie gewöhnlich möglich 
sein – Kirchen voller Menschen 
am Heiligabend oder Besuche 
bei Verwandten und Freunden. 
Und es ist auch nötig und sinn-
voll, dass wir auch über Weih-
nachten unsere Kontakte stark 
einschränken, damit sich das 
Virus nicht unkontrolliert wei-
ter verbreiten kann. Aber ganz 
gleich, ob Sie sich an Weih-
nachten trauen, einen Gottes-
dienst in der Kirche zu be-
suchen, oder ob Sie zuhause 
feiern:
Der Kontakt zu Jesus im Gebet 
ist unbeschränkt möglich. Denn 
an Weihnachten hat er den Kon-
takt zu uns längst hergestellt.

Pfarrer Ulrich Zimmermann
Ev. Thomasgemeinde Rastatt
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Die Sternsinger kommen – auch 
in Corona-Zeiten!
Anfang Januar sind die kleinen 
und großen Könige unserer vier 
Pfarreien wieder in den Straßen 
von Rastatt unterwegs – diesmal 
mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer 
Sternlänge Abstand und unter Be-
achtung der aktuellen Corona-
Schutzverordnungen. Mit dem 
Kreidezeichen 20*C+M+B+21 brin-
gen die Mädchen und Jungen in der 
Nachfolge der Heiligen Drei Köni-
ge den Segen „Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen, sammeln 
kontaktlos für benachteiligte Kin-
der in aller Welt und werden damit 
selbst zu einem wahren Segen. Die 
Gruppen werden von Erwachsenen 
oder erfahrenen Jugendlichen 
begleitet.
Bei uns in Rastatt ist es bereits 
viele Jahre Tradition zwei konkre-
te Projekte zu unterstützen. Da 
gibt es einmal das Projekt in Ru-
anda in Kikali und in Brasilien in 
Dourados, welches einst von unse-
ren Franziskanern aus der Herz 
Jesu Gemeinde initiiert wurde. 
Beide Projekte helfen Kindern und 

Jugendlichen, die auf 
den Straßen leben. Oft 
verdienen sie das wenige 
Geld durch Drogenhandel 
oder andere Gaunereien und wer-
den von den Dealern als Kuriere 
benutzt. Die Projekte möchten die 
Kinder von den Straßen holen, sie 
unterstützen wieder in die Schu-
le zu gehen und einen Abschluss 
zu machen. Vor Ort bekommen 
sie auch ein warmes Essen und 
die Möglichkeit, ihre Kleider zu 
waschen. Sie bekommen Kontakt 
zu Menschen, die ihnen bei Pro-
blemen zur Seite stehen.
In Rastatt sind bei der Sternsinger-
Aktion rund 120 Menschen aktiv 
dabei, angefangen bei den Köni-
gen selbst bis hin zu den Gruppen-
begleitern, dem Organisations-
team und den HelferInnen in der 
Küche oder in der Nähwerkstatt. 
Wie es 2021 sein wird, ist nach 
Redaktionsschluss noch offen. 
Wie oft in diesen Zeiten müssen 
auch wir flexibel sein und reagie-
ren. Egal wie es kommen mag: 
schon jetzt ist klar, dass wir den 
Segen der Sternsinger brauchen, 

mehr denn je. Und mehr 
denn je sind auch unse-

re Freunde in Ruanda und 
Brasilien auf unsere Spenden 

angewiesen. Deshalb schon jetzt 
die Bitte an Sie, die Sternsinger-
Aktion, ob als Spender, als König, 
als Königin, als Begleiter oder im 
Stillen Gebet zu begleiten und zu 
unterstützen.

Nähere und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.kath-rastatt.de. Wenn Sie die 
Sternsinger Aktion unterstützen 
möchten, sind wir Ihnen sehr dank-
bar. Auf folgendes Konto können 
Sie Ihre Spende überweisen: 
DE05 6655 0070 0000 0078 72.
Bitte geben Sie auch im Ver-
wendungszweck das Projekt an. 
Entweder „Ruanda“ oder „Brasi-
lien“. Oder Sie werfen einfach einen 
Briefumschlag mit entsprechender 
Kennzeichnung im Pfarrbüro in der 
Schloßstr. 5 ein. 

Fürs Sternsinger-Team:
Marco Greipel
Kath. Kirchengemeinde Rastatt
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Katholisch in RastattEv. Thomasgemeinde 
Rastatt

So schützen
wir uns
seelisch

Situation annehmen,
beten und Vertrauen
schöpfen.

Bewusst Auszeit
und Rückzugs-
möglichkeiten
schaffen.

Normalität und
Routine schaffen.

Grosszügigkeit bei
Unterstützung,
Konflikten und Hilfe.

Ermutigende Impulse
statt Informationsflut
und rotierende
Gedanken.

Kontakte und
Nähe kreativ und
herzlich pflegen.
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Friedenslicht 2020 in Rastatt
Das Friedens-
licht legt all-
jährlich einen 

weiten Weg zu-
rück – von Betle-

hem bis in alle Welt.
So kommt das Friedenslicht 
auch zu uns. In den kath. Ge-
meinden wird das Friedens-
licht in den Gottesdiensten 
am Hl. Abend aus gegeben.
In der ev. Johannesgemein-
de wird das Friedenslicht 
ab dem 4.  Advent erhält-
lich sein.

2020 wollen wir das 
Friedenslicht einen eige-
nen Weg durch unsere Ge-
meinden finden lassen. 
Laternen, in denen das 
Friedenslicht brennt, wer-
den weitergereicht: von 
einem zur anderen, von 
Tag zu Tag, von Haus(halt) 
zu Haus(halt). 
Wer es bekommt ist ein-
geladen, eine besondere 
Zeit damit zu verbringen 
und bei der Weitergabe den 
Nächsten zu segnen. 

Wer möchte, kann selbst 
zum Startpunkt werden 
oder andere dabei unter-
stützen, die es nicht alleine 
können. 

Alle weiteren Informationen er-
halten Sie bei Pastoralreferent 
Andreas Freund:
andreas.freund@kath-rastatt.de 
07222 38915740

Segenswort Möge das Licht des Morgensterns deine Nacht erleuchten,  
dass du dein Leben ohne Angst führen kannst.

Möge der Zuspruch guter Worte dein Herz trösten,  
damit das Licht der Hoffnung in dir leuchten kann.

Möge die Liebe Gottes deinen Alltag hell machen  
und dich begleiten auf allen Wegen.

So segne und behüte dich der dreieinige Gott,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist!


