
 
IMPULSE IM NACHGANG
zum Zoomraum „Worte finden: Heilig Abend“
am 14.12.2022 von 11-12.30 Uhr
Birgit Mattausch und Elisabeth Rabe-Winnen

Geistlicher Einstieg mit „Ich steh an Deiner Krippen hier“ - EG 37 
 
Guten morgen und seid willkommen im Zoomraum. 12 Tage vor der Heiligen Nacht. Unterwegs 
zur Krippe und zu uns selbst. Unterwegs in dieser Welt. Unterwegs auf der Suche nach Worten. 
Wir beginnen diesen Zoomraum in Gottes Namen. Amen
 
Ich steh an deiner Krippen hier. Werden wir singen. O Jesu, Du mein Leben.
Ich komme, bring und schenke Dir, was Du mir hast gegeben.
Bring und schenke Dir, was Du mir hast gegeben. 
 
Ich bringe: Meine Wunschliste. Denn es ist die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. 
Kinder malen ihre Wunschlisten oder kleben Ausgeschnittenes auf. Ein paar Jahre glauben sie an 
den Zauber. Und legen die Liste aus. 
Sie legen die Liste auf die Fensterbank und am nächsten Tag ist da eine Locke des Christkinds. 
Oder sie legen Futter für das Rentier dazu und der Nikolaus nimmt es mit. Oder sie schicken die 
Liste an das Himmelsthür-Postamt. 
 
Wünsch Dir was! Denke groß, als wärest Du wieder klein.
Wünsch Dir was! Denn es ist alles da.
Ich komme, bring und schenke Dir, was Du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und 
Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen.
 
Wir hören Töne und schreiben in den Chat. Von dem, was da ist. In jeder von uns. Von dem, 
wonach wir sehnen und wünschen. Von dem, was wir dabei haben und mitbringen in 12 Tagen an 
die Krippe. Was bringst Du mit an die Krippe? Schreib es in den Chat. 
 
Einspielen: Jan Simowitsch, Ich steh an deiner Krippen hier (Album: Jan Simowitsch, Vom 
Himmel)

Alle schreiben in den Chat.
 
Anschließend wird der Chat abwechselnd gelesen.

Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Bist da. Für mich. Ich sehe dich mit 
Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Ich bleib stehen und bewunder Dich. Nehmt weg das 
Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen. Ich schmück Dir die Krippe, Du Sonne in 
Todesnacht. Ich steh an Deiner Krippen hier. Bald wieder. Jetzt. Immer schon. Eh ich durch deine 
Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. amen
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Runde zum Ankommen: Answergarden: „Was brauchst du heute morgen?“  

 

Schreibimpuls I als Einstieg
Was macht den Heiligen Abend für Dich „heilig“ - 
beschreibe das möglichst genau mit 3 Sätzen. (3-5 min.).
  
Schreibimpuls II von Birgit Mattausch, @frauauge #Predigthilfetogo (Lk 2) 
Die Szene auf dem Feld (V.8-14, man könnte auch noch V.15 dazu nehmen) 
Schreibe die Textstelle um.
Ersetze die Hirten durch eine heutige gesellschaftliche Gruppe, die du sehr gut kennst: Eltern von 
Kleinkindern, Bewohner*innen eines Altenheims, Pfarrer*innen in Deinem Kirchenkreis, Leute aus 
dem Hundeverein…
Wo befinden sie sich? Wie sehen sie aus? Was tun sie gerade? Skizziere das mit ein, zwei 
Sätzen.
Lass dann die Engel zu dieser Gruppe sprechen. Verwende dafür aber keines der Wörter, die 
Lukas verwendet hat, sondern andere, die zu der von dir ausgewählten Gruppe passen (oder 
auch nicht).
 15 min. schreiben
 
Ein Freudenpsalm: 1 Freude in deinem Leben – collagiert mit Psalm 96

  

Musik zum Hinaustanzen & Segen mit Schnur
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Weitere Impulse zum Worte & Formen finden 
Elisabeth Rabe-Winnen @spektral_farben

ES BEGAB SICH ABER ZU DER ZEIT…
… so beginnen die Worte, die wir Weihnachten wieder hören und einander vorlesen. Wie ein Märchen 
beginnt diese Geschichte vom größten Wunder. Schreibe selbst los - (d)eine Weihnachtgeschichte, (d)ein 
Märchen, (d)eine Wundererzählung.
 
IHR KINDERLEIN KOMMET
Zur Krippe her kommet… Wer ist alles unterwegs? Wer braucht Gold für seine Narben und Wärme für die 
Seele? Schreib auf, wer alles auf dem Weg nach Bethlehem ist und was er findet im Stall beim Kind. 
Vielleicht entwickelt sich eine Begrüßung für (d)einen Weihnachtsgottesdienst. 

AN DEN HIMMEL SCHREIBEN
Viele Weihnachtslieder besingen den Himmel: Die Engel kommen „vom Himmel hoch“. Und ein alter Choral 
bittet: „O Heiland, reiß den Himmel auf“. An den Himmel binden sich viele Sehnsüchte. Schau in den 
Himmel. Und warte darauf, welche Sehnsüchte in Dir aufziehen währenddessen. Dann schreibe ein Gebet.

STILLE NACHT
Still! Gehaucht mit Ausrufezeichen
Still! Damit Du es hören kannst wie das Säuseln damals bei Elia
Still! Weihnachten kommt 
zart und mit blutverschmierten Haaren
- so ist es Gottes Art so bleibt es Gottes Art -
und so fühle ich es hinter der Herzwand und auf der Narbenhaut
Still! Er hat die Bitte wirklich erhört: er hat den Himmel aufgerissen und kommt herab, herab! - 
Sei still. Horche in Dich, was in der Stille wohnt. Und dann notierst Du anschließend ein Wort, einen Satz, 
einen Gedanken.

ES KOMMT DIE ZEIT
in der die Träume sich erfüllen. Zeit der Verheißungen

es kommt der Herr der Herrlichkeit
und ein Schiff geladen
es kommt der wunderstarke Held
und kehrt bei allen ein
kommt und macht mich los
und hebt mich hoch
und schenkt mir
sich
König mild
Friedefürst
Davidsohn
der Tag ist nicht mehr fern

Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen. Zeit der Verheißungen

Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen.
Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.

es folgt (Lied: Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen)

- Schreibe von erfüllten Verheißungen und collagiere dies mit einem Weihnachtslied. 
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SENDUNG in Blau & Gold
Segen ist wie ein Mantel.
Und wie ein Handschlag nach einem Streit.
Ist blau und gold wie Nacht und Tag und die Schwellen dazwischen.
Ist immer da, immer da, immer da.
Auch wenn ich ihn nicht sehen, nicht anfassen kann.
Ist da.
Ummantelt mich.
Hält meine Hand. 
Umhüllt mich - golden und blau - wie Engel auf dem Feld und Engel am Grab.

- Schreibe einen Segen im Anschluss an diese Sendung. 

TEXTE ALS ANREGUNGEN

GOTT IST GANZ ANDERS
(Von Susanne Niemeyer, aus „Die Weihnachtsgeschichte“)
Morgens schaut Gott als Erstes auf die Erde. Mittags auch. Und abends sowieso. Gott mag die Menschen. 
Er mag es, wenn sie lachen und lieben und miteinander Kekse teilen. Er will, dass sie glücklich sind. Aber 
es gibt Menschen, die haben Angst vor Gott. Weil er so groß ist. Weil er alles weiß. Weil er stärker ist als 
hundert Bären. Niemand soll Angst haben, findet Gott. Und dann hat er eine Idee: „Ich komme einfach auf 
die Welt und zeige ihnen, wie ich wirklich bin. Nämlich ganz anders.“

DER WUNSCHBAUM
(Elisabeth Kulus)
 Es ist Samstag, als sie sich auf den Weg macht, auf ins Getümmel. Weihnachten steht vor der Tür und sie 
ist spät dran. Sie hat noch kein Geschenk und keine Idee. In der Hildesheimer Innenstadt findet sich 
bestimmt eine Inspiration, denkt sie sich. Doch es ist furchtbar kalt. Also versucht sie sich aufzuwärmen 
und das geht am besten im Einkaufszentrum. 
 
Dort angekommen fällt er ihr gleich ins Auge. Der riesige Wunschbaum des Queerbeet e.V. Hildesheims. Er 
steht vor einem Bekleidungsgeschäft im Erdgeschoss. Sie ist vom eigentlichen Auftrag kurz abgelenkt und 
schaut sich den Baum näher an. Erst wenige Tage steht er da und ist schon prall gefüllt. Die Wünsche 
stammen von Menschen mit einem Handicap oder aus einem sozialschwachen Umfeld. Jeder, der das 
Einkaufszentrum besucht, kann einen Wunsch mitnehmen und ihn erfüllen. Das ist eine gute Idee, denkt 
sie sich und schaut sich einige Zettel näher an. Zwei von ihnen berühren sie besonders. Sie stammen von 
zwei Senioren. Auf dem einem Zettel steht: Ich wünsche mir eine Dose Cappuccino Pulver für meinen 
Nachmittagskaffee und auf dem anderen steht: Ich wünsche mir ein Bild für mein Zimmer. 
 
Tränen steigen ihr in die Augen. Sie hätte es nicht für möglich gehalten, dass Menschen in Deutschland so 
wenig besitzen, dass sie sich so etwas nicht leisten können. Dann denkt sie darüber nach, wie oft sie 
schon eine Dose Cappuccino Pulver, weil sie seit einigen Monaten abgelaufen ist, weggeworfen hat und 
wie oft sie die Wand umdekoriert hat, weil ihr das Bild mal wieder nicht gefallen hat. All diese Dinge sind für 
sie so selbstverständlich und doch für diese zwei Senioren unerreichbar. Ihre Sorge, keine Geschenke für 
ihre Familie und Freunde zu finden, erscheint ihr auf einmal so banal. 
 
Gedankenverloren sucht sie den nächsten Laden auf und bemerkt, dass ihr Herz einen anderen Weg geht. 
Im Einkaufskorb befindet sich plötzlich ein Jahresvorrat an Cappuccino Pulver sowie ein Wandbild. Es zeigt 
eine kleine Lichtung im Wald. Die Stimmung des Bildes hat etwas Umhüllendes - wie das Weihnachtslicht. 
„Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen", heißt es im Matthäusevangelium.
 
Es ist Samstagnachmittag, sie ist immer noch spät dran, doch in diesem Jahr braucht sie keine weiteren 
Geschenke. Ihr Herz ist voll von Cappuccino Pulver und Gottes Licht. 
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ENTSTANDENE TEXTE AUS DEM ZOOMRAUM

Und es waren Konfis vor dem Gemeindehaus, die standen beieinander, quatschten und zeigten sich 
TikTokVideos. Sie stampften mit den Füßen, es war saukalt draußen, aber reingehen mochten sie nicht.
Da stand plötzlich der Engel Gottes zwischen ihnen und es ging eine Wärme von ihm aus, wie von einer 
Feuertonne, die sie sich schon lange wünschten.
„Hi Ihr, nicht erschrecken, ich bin’s nur. Ein Engel. Mir ist schon klar, dass das kaum zu glauben ist, ist aber 
echt wahr. Gott schickt mich, weil er findet, dass Ihr die ersten sein sollt. Die ersten die erfahren, dass ein 
Baby geboren wurde, das zu Euch und der ganzen Welt Wärme und Liebe bringen wird. Auch wieder kaum 
zu glauben, ich weiß. Leicht ist es für dieses Kind nicht. Es gibt keinen Platz in einem warmen Haus, 
draußen auf der Blanke, nur in einer Bushaltestelle, wurde es geboren. Und es wartet darauf, dass Ihr zu 
ihm kommt.“
Um die Konfis herum war es inzwischen angenehm warm geworden, wie aus einer riesigen Bluetoothbox 
erklangen Stimmen vom Himmel. Sie hörten Worte, die sie nicht verstanden, aber irgendwie doch fühlten. 
Etwas großes war passiert, etwas, womit niemand gerechnet hatte und das doch für alle so wichtig war. 
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg, wenn das alles hier nicht nur ein verrückter Traum war, dann 
mussten sie dieses Kind einfach sehen. Sich mit eigenen Augen überzeugen, dass der Engel recht hatte. 
KATHARINA FRIEBE

Die späte Lieferung
Es war spät abends, der 24. 12. und sie waren immer noch dabei. Das Bier musste noch fertig ausgeliefert 
werden, sonst wäre Heiligabend für viele Familien nicht dasselbe. Das festliche Gebräu durfte auch dieses 
Jahr nicht fehlen. Die hohe Nachfrage der letzten Tage hatte einiges durcheinandergebracht und so kam 
es, dass die Jungs der Heinder Brauerei viele Flaschen nachproduzierten und noch an diesem Tag 
unterwegs waren, um den Heiligabend vieler Menschen aus dem Innerstetal zu versüßen. Doch auf einmal 
knallte es laut. Ein Reifen war geplatzt. Der Plan die Lieferung rechtzeitig auszuliefern, schien gescheitert 
inmitten der Landstraße zwischen Heinde und Listringen. Fluchend stiegen alle Mann aus und 
begutachteten den Schaden, als sie ein helles Licht blendete. Während so manch einer schon dachte, dass 
das viele Verköstigen der letzten Tage einem wohl zu Kopf gestiegen war, sah der ein oder andere schon 
klarer. Ein Engel schwebte über ihren Köpfen: „Jungs, habt keine Angst. Auch wenn ihr jetzt festzustecken 
scheint, heute wird noch etwas wundervolles passieren. Ein Kind wird in unserer Gemeinde geboren, dass 
alles verändern wird. Niemanden wird mehr dürsten, das kann ich euch versprechen.“ 
ELISABETH KULUS

Es waren so viele. Wo sie auch gingen, angetrieben von Hektik und Stress. Jeder stand unter Druck. Einige 
hatten Zeitdruck, anderer Leistungsdruck, wieder andere waren so beschäftigt, dass sie nichts 
mitbekamen. An einem späten Nachmittag, es fing schon an dunkel zu werden. Sie bewegten sich laut, 
wild und durcheinander gewuselt hin und her. 
Bis auf einmal….
Es wurde hell mitten am späten Nachmittag. Taghell! Sie hörten was und konnten es nicht zuordnen, woher 
die Stimme, die Klänge kamen. 
Die Schritte wurden langsamer, sie verhalten. Ein Unbehagen breitet sich unter ihnen aus.  Wie in Slow 
Motion bewegten sie sich. Sie schauten sich um, oben, unten doch sie sahen nichts. Diese Worte, dieses 
Gefühl war unfassbar. Ihre Herzen wurden orange, warm und leuchtetet. Sie spürten etwas, was sie seit 
Ewigkeiten nicht gespürt hatten. Eine Hoffnung war da. Noch zaghaft und klein, aber so mächtig. Ein 
Wunder! Etwa wichtiges muss geschehen sein. 
So schnell es hell wurde, kam die Dämmerung zurück. Doch die vielen Menschen strahlten, lachten und 
freuten sich. Sie schauten sich einander an und umarmten sich. Eine Frau sagte: „Ach, war das schön. 
Mein Herz ist so voll und ich möchte es teilen und alle die dieses Wunder nicht erlebt haben ins Ohr 
flüstern.  
ANJA ERDNER
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Adventsfensterleute
Es ist kurz vor 18Uhr. Im Dunkeln kommen die Leute von verschieden Seite, warm eingepackt, mal zu 
zweit, mal einer allein, mal mit 1 oder 3 Kindern. Sie biegen in einen Garten ab, dessen Tor offen steht. Drin 
ist ist erleuchtet, Zwei Große Warmhalter simmern vor sich ihn. Sie stehen eng beieinander., die Leute. 
Dann spielt eine Gitarre und alle singe mit.
Plötzlich erhebt einer die Stimme und sagt: Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass Ihr Lust habt, euch 
heute hier zu treffen, Lust habt aufs gemeinsame Treffen und Singen und Glühweintrinkern und Lebkuchen 
essen. Greift nur zu, stärkt euch, denn ich finde, ihr solltet Heute noch in den Nachbarort gehen, alle 
zusammen. Dort gibt es ein besonders Fest heute. Gott hat etwas vorbereitet. Für Euch und wenn ihr 
etwas davon mitbekommen wollt, müsst ihr da hin. Eine Adresse gibt es nicht, Ihr erkennt den Ort daran, 
dass ihr nicht allein da sein werdet. Es wird warm sein und es wird Euch gut tun, dort zu sein.
Und Plötzlich waren da bei der einen Person noch andere, die waren ganz begeistert und sagen: Es ist so 
toll, das Gott für uns etwas vorbereitet hat.
ESTHER GROESCHEL

Was sagt der Engel zu der Gruppe, die ich vor meinem inneren Auge sehe, die Trost, Zuspruch, 
Ermutigung braucht - und eine Sendung (friedvolle Worte):

Die Gruppe, der der Engel begegnet ist meine Gemeinde:
kleine, ziemliche alte Gruppe von ca. 50 Engagierten
Aufgeschlossen, liebevoll, hin und wieder engstirnig und ängstlich, besorgt um die Zukunft und etwas träge, 
loszugehen

Sie saßen beieinander. Jung waren sie schon lange nicht mehr. Sie fragten sich, wie es weitergehen 
könne, wo der nächste Schritt hingesetzt werden solle. 
Da kam ein Engel in ihre sorgenvolle Enge, brachte Licht mit und sagte zu ihnen: 
Macht eure Herzen weit, denn ich habe euch etwas zu sagen, was euer Sorgen leicht und eure Dunkelheit 
hell macht. Und nicht nur eure Dunkelheit, auch die der Menschen um euch her, die den Sinn ihres Leben 
versuchen wiederzufinden, Licht für die erschöpften Ehrenamtlichen in den Suppenküchen eurer Stadt, 
Licht für die Sorgenvollen der Letzten Generation, Licht für die Menschen eurer Stadt. Und nicht nur eurer 
Stadt, sondern auch eures Landes. Und nicht nur eures Landes, sondern über die Grenzen hinaus - eure 
Grenzen und die Grenzen der anderen. 
Habt keine Angst, denn Frieden für Euch wurde Mensch, anfassbar, erfahrbar, nah. Frieden für Mensch zu 
Mensch, Mensch zu Tier, Mensch zu Natur, Mensch zu Gott.
Ihr findet diesen Frieden dort, wo ihr ihn nicht vermutet. Ihr findet ihn im Vertrauten und im Verborgenen, 
hinter dem Vorhang, den ihr vor das gezogen habt, das ihr nicht zeigen wollt. 
ANJA BÄR

Es waren aber Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. 
Sie kamen zum Gerätehaus im Dorf gelaufen und hatten ihre Arbeit stehen und liegengelassen, weil sich 
der Pieper in ihren Hosen- und Jackentaschen meldeten. 
Die Einsatzstange rutschte er herunter in voller Montur, der Engel des Herrn. Und er sprach zu ihnen: 
„Ihr Herzensmenschen hier im Dorf! Heute seid nicht ihr gerufen, anderen zu helfen, sondern der Helfer 
aller Helfenden und Retter aller Rettenden kommt zu euch! 
Er kommt in eure Brandherde und stellt sich für euch ganz oben auf die Rettungsleiter eures Lebens. 
Am Überlaufbecken beim Sportplatz findet ihr euren Gott. Wundert euch nicht. 
Als Baby kommt er zu euch, wie ihr schon viele gerettet habt aus den Feuern und Fluten. Heute rettet es 
euch! 
In ihm liegt alles, was ihr braucht. Und die Welt.“ 
ANJA BREMER
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Sie saßen in ihren Zimmern oder in der Küche. Und wünschten sich weit weg, nach Hause. 
Vorhin war jemand dagewesen. Hatte für jedes Zimmer einen Teller mit Mandarinen und Lebkuchen 
gebracht. Mandarinen sind wunderbar. Die Lebkuchen müssen weich sein. Jetzt waren sie wieder allein. 
So allein, wie vierzehn Menschen in sieben Zimmern – und einer Küche – sein können.
9Und 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, zu jedem einzelnen und jeder einzelnen von ihnen:
Du sollst keine Angst mehr haben müssen. Keine Sorge um die Menschen bei Dir zuhause. Keine Sorge, 
wie es mit Dir weitergeht. Deine Hoffnungen sollen sich erfüllen. Endlich Frieden. Deine Wünsche sollen 
gehört werden. Was wünscht Du Dir? Vielleicht, dass Du so schnell wie möglich wieder zurück kannst. 
Vielleicht, dass Du hierbleiben kannst. Nicht hier, in diesem Zimmer. Aber hier, in diesem Land. Weil es hier 
ein Zukunft gibt für Deine Kinder. Und vielleicht ja auch für Dich.
ESTHER MEIST

Zwischen Blumen und Gemüse – der Engel auf dem Markt 
Sie hasteten über den Markt auf dem Rathausplatz. 
Viele trugen Einkaufskörbe voller Gemüse und Blumen. 
Da drängte sich eine Person durch die Menge und stieg auf einen Stapel Paletten neben Arnos 
Blumenstand. Neugierig schauten die Menschen zu ihr. Was hatte sie vor?  
Die Frau winkte und legte den Zeigefinger vor die Lippen. 
Die Gespräche verstummten und es wurde still. 
„Habt keine Angst“, rief die Frau. 
„Ihr könnt Euer Gemüse in Ruhe kochen und essen, ihr werdet Blumen verschenken und einander Frieden 
wünschen. Heute ist ein Festtag. Denkt daran, Jesus wurde geboren, das Kind in der Krippe.“ 
Sie blickte in staunende, überraschte Gesichter. „Ein Kind braucht Liebe und das Lächeln der 
Erwachsenen, euer Lächeln. Ein Kind braucht Leute, die ihm zuhören. Denkt daran, es ist gekommen, um 
Gottes Frieden auf der Erde zu verbreiten. Helft ihm dabei!“ 
Sie kramte in ihrer Tasche und holte einen Zettel heraus. „Singt mit mir ein Weihnachtslied!“ 
Die Frau stimmte das Lied an, ein altes Lied. Verstohlen wechselten einige Frauen und Männer Blicke. 
Dann trauten sie sich leise mitzusingen. Andere stimmten ein. Schließlich sangen alle zusammen. Der 
Platz war erfüllt vom Gesang. 
Als das Lied verklungen war, war die Frau in der Menge verschwunden. 
Eine Frau lächelte ihr Gegenüber an. Ein Lächeln kam zurück. Spontan tauschten die beiden ihre Blumen. 
„Und was kochen Sie heute abend?“ fragte ein Mann und zeigte auf die Äpfel und Kartoffel im Korb seines 
Nachbarn. 
„Na, Himmel und Äd natürlich, wollen Sie vorbeikommen und mitessen? Reicht für zwei.“ 
HEIKE LIPSKI-MELCHIOR
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Und es war der kleine Kreis der Predigenden  
in der selben Sakristei bei den Perikopenbüchern,  
die hüteten des Nachts ihre Predigtentwürfe.
 
Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn  
leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr.
 
Und der Engel des Herrn sprach zu ihnen: 
Warum seid ihr so zögerlich?
Seht doch:  
Das, wovon wir seit Jahrtausenden singen und sagen, 
das ist hochaktuell noch immer. 

Und wer sagt denn überhaupt, dass „Zeitenwende“ erst 2022  
das „Wort des Jahres“ wurde?

Das, was damals geschah  
- dieses unfassbare Wunder in einem kleinen Kind,
- diese „Heilige Nacht“ - bei einer ganz und gar nicht heilen Familie  
- in wahrscheinlich überhaupt nicht heilen Umständen,
davon könnt ihr doch heute auch erzählen. 

Menschen brauchen das so sehr! 
Brauchen - auch heute - heute umso mehr -  
dieses gesprochene „Fürchte dich nicht“ in alle Dunkelheiten hinein… 
leise geflüstert oder auch laut gesungen - egal! 

Also: Raus mit Euch! 
Hört nicht auf! 

Hört nicht auf damit, 
die richtigen Fragen zu stellen, die wichtigen Sätze zu sagen,
den Menschen um Euch her in die Augen zu sehen, sie zu besuchen.
 
Der Stern, der damals Menschen den Weg wies  
- hin zu den abgelegensten Orten,  
zu den unmöglichsten Geburtsstätten  
(heute : mitten auf dem Mittelmeer auch!),
zu den abgewracktesten Unterkünften,- 
er strahlt auch heute und weist den Weg.
 
Macht Eure Augen auf und Euch auf den Weg. 
Vielleicht auch mal weg von den Predigtstätten und Kanzeln,  
sondern genau dorthin. 
Damit es alle hören und wissen: Euch ist heute der Heiland geboren.
BIRGIT ANNIGHÖFER
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Da standen sie an der Bismarckstraße am Zebrastreifen.
Sieben Uhr dreißig. Stockdunkel. Scheißwetter. Es schnieselt. 
Zum Glück kein Glatteis. Oder zum Pech?
Lotta, Connor und Emma schweigen.
Und warten.
„Ich will nicht,“ bricht Emma die Stille zwischen ihnen. 
Connor nickt, Lotta stimmt zu: „Ich auch nicht. Wer hat schon Bock auf Mathe-Arbeit?“
Wenn sie jetzt über die Straße gehen in die Schule, dann gibt’s kein zurück mehr.
Plötzlich steht ein Mann neben ihnen.
Wo kommt der auf einmal her?
Dicken Parka, Bart, etwas älter.
Aber ganz leuchtenden Augen, verschmitztes Lächeln und eine Stimme fast wie der Weihnachtsmann.
Was will der?
Unheimlich ist den Dreien.
„Na, ist wohl Showtime bei euch? So kurz vor Weihnachten nimmt der Druck zu.“ 
„Ach, was wissen Sie schon…,“ ploppt es aus Lotta heraus. 
„Ich glaube, eine ganze Menge. Ich bin da auch mal zur Schule gegangen. Und hatte genauso Schiss wie 
ihr vor jeder Arbeit. Habt keine Angst. Wisst ihr, ihr seid viel mehr wert, als es irgendeine Mathe-Arbeit oder 
Zensur ausdrücken könnte.“
BERND ULRICH RÜTER

Und es waren Jugendliche auf der Straße. 
Verloren in ihrem Leben.
Einige kannten nur das Schreien 
Zu Hause waren die Worte Laut
Und böse waren sie oft
Manchmal war da auch eine klatschende Hand im Gesicht.
 
Die hatten Wut im Bauch und so viel Traurigkeit in sich.
Das Böse ist das, was ihnen vertraut ist.
Das Böse ist das, was sie weitergeben.
In Worten, so mächtig, dass sie eine Seele in die kleinste Ecke drücken. 
Und Tritten in den Bauch und Schrammen im Gesicht von harten Fingernägeln. 
Und noch ein Tritt und  
eine Handykamera.
 
Und des Herrn Engel trat zu ihnen und sprach:
Fürchtet euch nicht!
 
In der Heiligen Nacht ist alles anders.
Einen Moment lang
Und Goldstaubhoffnung liegt auf all den bösen Worten  
Goldstaub auf deinen Tritten.
Goldstaub auf den Hautpartikeln unter deinen Fingernägeln
Goldstaubhoffnung auf deiner Wut und der Traurigkeit und der Enge in deiner Brust.
 
Goldstaubhoffnung  
ein zartes Wort 
und ein Pflaster für deine Wunden.
VANESSA BÜHRMANN

9



Samstag, 12.55Uhr. Da stehen sie. Versammelt im Trainingsraum. 
Kaddah und Stephan feixen rum. 
Martina zieht ihre Knieschöner an. 
Während Marcus die Technik aufbaut, quatscht er mit Sarah. 
Hidde kommt wie immer auf den letzten Drücker.
13Uhr. Es geht los. Schön, dass ihr da seid. Sagt Marcus.  
Heute…Weiter kommt er nicht. Durch die Boxen kommt nämlich plötzlich himmlische Musik und alle halten 
irritiert inne.  
Vor ihnen ist eine Gestalt aufgetaucht. Noch nie gesehen.  
Vielleicht ein neues Trainingsmitglied? Das wäre allerdings sehr verwunderlich. 
Die Gestalt nimmt sich Kaddahs schwer bestückte Langhantel mit einer Leichtigkeit auf. Wohl keine 
Anfängerin mehr…und balanciert sie auf der Hand. Sie dreht sich im Kreis und sieht jeden von uns an. 
Dann fängt sie an zu sprechen und über das gesamte Studio legt sich eine faszinierende Ruhe. Aus allen 
Lautsprechern drängen traumschön diese Worte.
Lass los. 
Du brauchst dich nicht abzumühen. 
Dich nicht optimieren. 
Dich nicht quälen. 
Denn da ist jemand. Dem das egal ist. 
Aber: Dem du nicht egal bist.
Den es nicht interessiert, wie definiert oder stark du bist. 
Der sich aber für dich interessiert. 
Für das, was dich tief drinnen bewegt.
Und dieser Jemand ist da. 
Jetzt. Hier. Mitten unter euch. 
Lass los. Es ist ok. Und es wird gut.
Durch die Boxen dringen so himmlische Töne, dass niemand hört, wie Hanteln fallen, Springseile in die 
Ecke geschmissen werden oder die Laufbänder stillstehen. 
JA! Jaha! Ruft Stephan. Springt von der Klimmzugstange und läuft fröhlich zur Tür hinaus. 
NELE SCHOMAKERS

 
 

 

BERATUNG & COACHING FÜR ENTSTEHENDE & ENTSTANDENE TEXTE, PREDIGT UND LITURGIE  
sowie ANMELDUNGEN zu nächsten Zoomräumen über: 

elisabeth.rabe-winnen@evlka.de 

Infos zu den nächsten ZOOMRÄUME ZUM WORTE UND FORMEN FINDEN -  
https://gottesdienstberatung.wir-e.de/aktuelles 
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