
 

 

 

In allen unseren Gottesdiensten an Weihnachten 

sammeln wir normalerweise für „Brot für die Welt“. 

Das geht in diesem Jahr nicht. 

Deshalb möchten wir Sie bitten, wenn es Ihnen 

möglich ist, dorthin eine Spende zu überweisen! 

 

Spendenkonto:  

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 



 

 

Friedenslicht von 

Bethlehem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte bringen sie eine Kerze und ein Gefäß für die Kerze mit! 

Möglichkeit zur Abholung am 24.12. (Heiligabend) 

Kirche Sonneborn 16 – 17 Uhr (mit Pastorin Keil) 

Kirche Alverdissen (im Turm) 16 – 17 Uhr (mit Pastor Keil) 

Kirche Barntrup 17 - 18 Uhr (mit Karla Gröning) 

Schloßhof Barntrup 18 – 19 Uhr (mit Pastorin Keil) 

Möglichkeit zur Abholung am 25.12. (1. Weihnachtstag) 

Kirche Barntrup 10.30 – 11.30 Uhr (mit Pastorin Keil) 



Ankündigung 

An einem der Tage, die kommen, 

wird etwas geschehen, das du nicht kennst, 
noch nicht, und auch nicht verstehst, etwas, 
von dem du nur träumst, was du erwartest, 
so ein Wunder.  

Es wird etwas sein, 
auf das du nicht wartest, nein, das du suchst, 
und weißt auch nicht zu sagen, wonach,  

und du suchst es auch nicht, sondern findest, 
und nicht einmal das, es findet ja dich, 

dieses Lächeln, von dem du gefunden wirst, 
an einem der Tage, die kommen. 

Lothar Zenetti   

 

 

 

 

 

Kniefall 

In dieser Nacht 
kniet der Himmel nieder. 

Neigt sich zu denen,  

die am Boden sind. 

Schaut den Gebeugten  

ins Gesicht. 

Richtet auf  

die Gefallenen. 

Erhebt eure Häupter, sagt er. 

Seht nur, das Licht. 

Hört doch! Die Engel - sie singen: 

„Fürchtet euch nicht!" 

Tina Willms    

 

  



Gebet 

Du, unser Gott, hast uns verheißen, 
jede Dunkelheit mit den Strahlen deines Glanzes zu durchdringen. 

Lass dein Licht in uns neue Hoffnung entzünden, 
besonders an diesen Weihnachtstagen, 
an denen Sehnsucht und Traurigkeit oft nahe beieinander liegen. 

Schenke es uns, dass unsere Herzen erwärmt werden, 
von dem Kind in der Krippe, deinem Licht,  
mit dem du in die Dunkelheit der Welt leuchtest. 

Lass in diesen Tagen deine Liebe uns durchdringen, 
dass wir einander mit neuen Augen sehen 
und füreinander sorgen. 

Amen 

Segen  

Gott gebe dir einen Fingerzeig des Himmels,  
wenn du den Mut verlierst, 

Jesus Christus schenke dir ein Wort,  
das die Richtung weist, 
wenn du nicht weiter kommst, 

Der Heilige Geist sende dir einen Engel, 
der dich anstupst, wenn du verzagt bist, 

Der dreieinige Gott stelle über deinem Weg einen Stern, 
der die Hoffnung wachhält, damit Friede werde in Dir und der 
ganzen Welt. 

So segne dich unser Gott.  

Amen 

 


