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anstatt einer 
Begrüßung

Und das Wort ward Fleisch und wohnte 
unter uns. Und wir sahen seine 
Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit!

So vieles geschehen,
so vieles ist passiert.

Nichts ist mehr, 
wie es einmal war.

Noch nicht einmal an Weihnachten.

Wenn Sie mögen, 
wenn Sie Zeit finden ... 

Dann sollen diese Gedanken Sie 
 - online - 
an Weihnachten begleiten.

Im Namen des Petriteams
wünsche ich Ihnen alles Gute.

Wenn möglich:  
Dass Sie gesund bleiben,
und das weihnachtliche Licht Sie erreiche,
Sie und alle Ihre Lieben!

Bleiben Sie behütet! 
Ihr Stephan Opitz



an - gedacht

Liebe Gemeinde,
es muss um den ersten Advent gewesen sein. Wie jeden 
Morgen betritt sie ihre Schule. Die Maske vorm Gesicht,  
so, wie all die anderen Schüler auch.

So steht die Lehrerin vor ihrer Klasse. Auch hier ist das 
Leben vermummt. Wie eine kalte Wand sitzen sie vor ihr, 
die Schülerinnen und Schüler – alle hinter ihren Masken 
versteckt. 

Sie will den Unterricht beginnen. Doch auf einmal steht 
eine ihrer Schülerinnen auf und überreicht ihr ein 
Geschenk.

„Das ist von uns“ – sagt sie – „Damit Sie nicht vergessen, 
wie wir wirklich aussehen!“

Zuhause öffnet die Lehrerin Ihr Geschenk. Es ist ein 
Adventskalender. Hinter jedem Türchen findet sie ein 
kleines Foto. 

Die Schülerinnen und Schüler haben sich selber fotografiert – Selfis für die Lehrerin – aber 
ohne Maske!

„Damit Sie nicht vergessen, wie wir wirklich aussehen!“



Diese Geschichte hat mich angerührt. Denn sie erzählt davon, wie sich die 
Schülerinnen nach Beziehung sehnen. 

Sie wollen von ihrer Lehrerin gesehen, erkannt werden. Aber – und das mag der 
Kummer dieser Zeit sein – unsere Masken verhüllen nicht nur unsere Nase, 
unseren Mund, nein, sie erzählen davon, wie verstört, und isoliert wir gerade sind.  

Die Sehnsucht jener Schüler nach Beziehung, ich kann sie gut nachempfinden. 
Unsere Masken erinnern uns daran, wie viele von uns gerade auf sich selbst 
zurückgeworfen sind. 

Home Office – Videokonferenzen. Alles gut und schön! Aber letztlich doch nur 
brüchige Krückstöcke. Denn der Platz vor dem Computer ist ein einzelner. Wo 
sind die Kollegen, mit denen man einen Kaffee trinken kann?

Wo sind die Freunde, mit denen man gemeinsam ins Fitnessstudio gehen, ge-
meinsam essen, reden, einen trinken gehen 
kann?

So viele Familien sind heute auseinander-
gerissen, können den Weg zueinander nicht 
finden. 

Auch als feiernde Gemeinde sind wir 
auseinandergerissen. Vielen fehlen die 
Gottesdienste, das gemeinsame Singen und 
Hören der Weihnachtsbotschaft. 

Fullbert Steffensky sagt: „Hoffnung ist ein 
großes rundes Brot, das nur satt machen 
kann, wenn man es gemeinsam isst“. An 
diesem Weihnachten werden viele von uns 
hungrig bleiben. Das ist so.

Aber wie schmerzlich mag es vor allem für jene heute sein, die in den  
Pflegeheimen, auf den Intensivstationen oder zuhause in die Einsamkeit der  
Quarantäne verbannt sind. 

Wie sehr sehnen wir uns nach Kontakt, nach Beziehung, liebe Gemeinde. Nicht 
nur unsere Geschäfte, nein wir selber befinden uns im Lockdown



So haben wir an diesem 
Weihnachtsfest mit Gott etwas  
zutiefst gemeinsam.

Auch Gott sehnt sich nach 
Beziehung, er sehnt sich nach uns. 

So sucht er die Beziehung zu uns, indem er – wie jene Schülerinnen und Schüler - uns sein Gesicht 
zeigt. In der Geburt des kleinen Jesuskindes hat Gott sich kenntlich macht. Seine Freundlichkeit hat 
Gestalt angenommen, seine Barmherzigkeit ein Gesicht gekriegt.

Gott will für uns erkennbar werden, damit er mit uns, und wir mit ihm in Kontakt kommen.  
Weihnachten – das ist das Fest der Kontaktaufnahme Gottes mit uns Menschen.

Als kleines Kind kommt er zur Welt.
So zeigt sich Gott bedürftig, wie wir es als Menschen auch sind. 
Gestrichen ist der Satz: „Gott werde es schon richten“. 
Nein! In dem kleinen Kind zeigt Gott uns sein Angesicht und in seinen großen Augen erahnen wir 
seine Bedürftigkeit. 
Wie das Jesuskind der Liebe von Josef und Maria bedarf, so bedarf Gott unserer Liebe.
Ohne uns, wird Gottes Liebe auf dieser Erde keine Zukunft finden. Ohne uns bliebe der Himmel auf 
Erden leer.



Im Stall von Bethlehem wird er geboren. 
Schutzloser kann ein Kreissaal nicht sein. Gott 
zeigt uns sein Angesicht, indem er die Schutz-
losigkeit all derer teilt, die ihr Zuhause verloren 
haben. 

Durch Streit in der Familie, der die Versöhnung 
nicht mehr findet; Durch Kredite, die nicht 
mehr zu tilgen sind; durch Wirbelstürme, die 
über die Wellblechhütten der Slums hinwegfe-
gen; durch Meere, die ansteigen und das Leben 
überfluten – als wäre es nichts. Diese Erde hat 
viel zu viele Ställe von Bethlehem!
 
Und schließlich zeigt uns Gott sein Angesicht, 
indem er im Dunkeln, in der Nacht, geboren wird. 

Wenn unsere Sorgen hell wach, und wir uns einsam fühlen,  
wenn die Sorgenvögel über uns fliegen und 
die kleinen Hügel sich zum Großgebirge auftürmen ...  
dann wird Gott geboren und teilt mit uns die Nacht.

Ja, liebe Gemeinde, 
in dem kleinen Jesuskind, 
geboren im Stall zu Bethlehem, 
im Dunkel der Nacht, 
macht Gott sich kenntlich für uns
und zeigt uns sein Gesicht: 
damit wir mit ihm in Kontakt kommen 
und die Beziehung zu ihm halten.



 

Und das gelingt! An diesem Weihnachtsfest merken wir es ganz besonders. 
Wir kriegen diesen Jesus einfach nicht los. 

Ein ganzes langes Jahr versuchen viele von uns ihn zu vergessen; ringen darum, 
ihres Glückes Schmied zu sein, sich ihren Lebensmut selber zu besorgen und sich 
nur auf sich selbst zu verlassen – alles gut. 

Aber an Weihnachten werden wir allesamt ganz dünnhäutig und hellhörig, und 
blicken über unseren Horizont hinaus und werden unserer Sehnsucht gewahr. Eine 
Sehnsucht, die wir niemals selber stillen können.

Dann lassen wir uns von jenem Stern am Himmel erzählen, der unsere Gottesbilder 
in den Schatten stellt. Mit diesem Stern erzählen die Himmel von der Schönheit 
Gottes und rücken - allen Trumps dieser Welt zum Trotz - die Verhältnisse wieder 
zurecht: Mensch ist Mensch und Gott ist Gott. 

An Weihnachten hören wir von einem Gott, der uns 
sein Gesicht zeigt und uns daran erinnert, dass die 
Liebe das letzte Wort behalten wird. 

Dass nicht wir, sondern Gott für uns die Hoffnung 
hochhält: Mitten im kalten Winter lässt er die Rosen 
blühen. 

Und dann hören wir die frohe Botschaft der Engel. 
Sie sind die Boten dieses Sternes: Freudenboten jenes 
Gottes, der da Mensch geworden ist. Und sie rufen es 
uns zu. 

Uns, die wir immer noch in Masken verhüllt,
und vom Leben gerade so gebeutelt werden.

„Fürchtet Euch nicht! Denn Gott ist mit Euch!“

Weihnacht!  
Damit ihr mich nicht vergesst! 
Amen.



der herr segne dich
und er behüte dich

der herr lasse sein angesicht 
leuchten über dir
und sei dir gnädig

der herr erhebe sein angesicht 
über dir

und schenke dir frieden
amen

gottes segen 
für dich 
und für die,
an die du gerade 
denkst


