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DENNOCH WEIHNACHTEN FEIERN KÖNNEN
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Weihnachtliche Volkskunst

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

W

enn ich dieses Grußwort schreibe, weiß ich nicht und auch Sie
nicht, wie wir Weihnachten feiern werden.
In diesen Tagen leben wir alle von der Hand
in den Mund. Jeder Tag, jede Woche bringt
etwas Neues. Ungewissheit begleitet zurzeit
unser Leben. Für viele Menschen ist diese Situation nicht einfach, vielen macht sie Angst.

W

ie kann man in einer solchen Situation
Weihnachten feiern? Vielleicht müssen wir Weihnachten ein wenig „abschmücken“, um zum Kern des Festes wieder zurückkehren zu können.
Weihnachten
ist keine
«Weihnachten ist das
Idylle, sondern die BotFest der Menschen- schaft, dass in der Dunfreundlichkeit Gottes.» kelheit menschlichen Lebens ein Hoffnungslicht
aufstrahlt. Weihnachten ist das Fest der Menschenfreundlichkeit Gottes.

D

iese Aussage kommt nicht von mir, sondern von einem großen Glaubenszeugen, der aus unserer Region stammt, von Pater Alfred Delp. Delp wurde am 28. Juli 1944
unmittelbar nach der Heiligen Messe verhaf-

D

tet und über München nach Berlin transportiert. Aus der Haftanstalt Berlin Tegel hat er
immer wieder kleine Botschaften über die
Wärter herausgeschmuggelt. In einer Betrachtung zu Weihnachten im Jahre 1944 schreibt
Pater Alfred Delp: „Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt.“ In einer Gefängniszelle von 7 qm, in Kälte und Dunkelheit mit
gefesselten Händen schreibt Delp, dass Weihnachten das Fest der Menschenfreundlichkeit
Gottes ist! Welch mutmachende Botschaft in
einer schwierigen Zeit.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich von
Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Krippendarstellungen und ihre Geschichte

ie Armen waren es, die im Kind von Bethlehem
als Erste den Heiland erkannten. Arm, gemeint
waren damit nicht nur die Mittellosen, sondern vor allem
die Machtlosen, aber auch die Armen im Geiste, frei von
gelehrter und ästhetischer Bildung. Die Hirten verkündeten zuerst die Geburt Jesu. Wen das Geheimnis des arm
gewordenen Gottes erleuchten solle, der müsse auch freiwillig arm werden, riet Franz von Assisi: „Bewahrt nichts
von Eurem für Euch selbst, damit Er Euch ganz empfange,
der sich Euch ganz hingibt.“
Franz von Assisi misstraute seinen Sinnen nicht. Er war

es, der Weihnachten 1233 zum ersten Mal die Geburt Jesu
mit lebenden Personen nachstellen ließ. Franz wollte die
Menschwerdung des Erlösers auf besondere Art feiern.
Krippenspiele und figürliche Darstellungen der Geburt
Jesu nahmen auch in späterer Zeit im religiösen Brauchtum einen festen Platz ein.
Im deutschsprachigen Raum erfuhr die Krippenkunst
ihre Blüte im 18. Jahrhundert. Dabei haben Bayern und
Tirol ein besonders reiches Krippenbrauchtum entwickelt, was vor allem aus der ausgeprägten Schnitztradition heraus zu verstehen ist. Christi Geburt hat auch die
Menschen in anderen Weltgegenden angeregt, sich das

Geschehen im Stall von Bethlehem bildlich auszumalen.
Nicht nur in der Volkskunst der Alpen, auch in osteuropäischen Gebirgstälern, in Afrika und in den südamerikanischen Anden entstanden so farbenprächtige Zeugnisse
der „Heiligen Familie“, die als „Krippen“ in der Weihnachtszeit in Häusern und Kirchen aufgebaut werden.
Maria und Josef und das Kind: man findet sie aus Ebenholz geschnitzt, aus Lehm modelliert, aus Keramik gegossen und bemalt, aus Stein gemeißelt, aus Bananenblättern geflochten, selbst aus Staniol-Papier gefaltet. „Die
Männer und Frauen, die seit Jahrhunderten volkstümliche Krippen hämmern, schnitzen, modellieren und meißeln, geben dabei jedes Mal eine ganz eigene Interpretation davon, was nach christlichem Glauben damals, vor
ungefähr 2000 Jahren, in Bethlehem geschehen ist: Die
Geburt des Erlösers“.
Die Herkunft der Krippe in unserer Pfarrkirche St. Nazarius ist letztlich nicht geklärt. Sie stammt wohl aus dem
frühen 20. Jahrhundert. In den vergangenen Jahren
wurde die Krippe mit viel kunsthandwerklichem Geschick um Gebäude und Darstellungen lokaler Denkmäler wie der Wattenheimer Brücke und des Bruchhäuschens erweitert.
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PFARRER BARTMANN

IMPRESSUM
Kreuz und quer, das Magazin der Gemeinde St. Nazarius,
erscheint mehrmals pro Jahr
Herausgeber: Katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius,
Römerstraße 5, 64653 Lorsch
Kontakt: www.nazarius-lorsch.de; Tel. 06251/52332
Redaktion: Pfarrer Michael Bartmann,
Hans-Jürgen Brunnengräber, Anna Maria Nimz-Fettel ,
Peter Schoeneck, Diakon Andreas Debus

2

KREUZ + QUER

Mitarbeit: Albert Bähr, Michaela Ludwig-Gross,
Sabine Notter
Fotos: Hans-Jürgen Brunnengräber, Dr. Jürgen Gross
Konzeption: Dunja Metz
Gestaltung: Dunja Metz, Christiane Ludwig-Paul
Druck: Wir machen Druck
Dieses Heft wurde vollständig in ehrenamtlicher
Arbeit erstellt. Der Pfarrei enstanden nur Kosten
für den Druck.

Unsere Krippe verändert
sich von Woche zu Woche.
Vorbeischauen lohnt sich!
KREUZ + QUER
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ADVENT

WAREN SIE SCHON MAL
ZU EINER HOCHZEIT
EINGELADEN?

Impuls 2

- BEKLEIDEN

Die drei Weisen aus dem Morgenland machen sich auf den Weg. Sie haben einen Stern aufgehen sehen und dies
als Einladung verstanden. Sie kommen nach einer langen Reise bei Jesus an. Dort (und in der christlichen Tradition) werden sie Könige genannt. Sie erscheinen in festlichen Gewändern und bringen Geschenke mit. Sie werden nicht nur mit
Kleidungsstücken bekleidet, sondern auch mit Würde, die jedem Menschen zusteht.
Nehmen Sie drei Erdnüsse, goldenes Papier, (Paket-)Schnur,
Reststoff oder Filz (oder Papier), Schere und Klebstoff.
Malen Sie die untere Hälfte der Nuss bunt an und malen Sie
auf die obere Hälfte ein Gesicht. Ca. 20 cm Schnur abschneiden und verknoten. Den Faden am oberen hinteren Ende der

W
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enn im „Alten Orient“ der König zu einer
Hochzeit eingeladen hat, dann hat er an den Eingangsbereich große Wasserkrüge stellen lassen, damit sich
seine Gäste reinigen konnten vom Schmutz der Reise oder
dem Dreck der Straße. Und damit sich niemand schämen
musste, ließ er in den Eingangsbereich auch festliche Kleider
legen, die die Gäste anziehen und sogar mit nach Hause nehmen durften. Der König selbst machte seine Gäste zu Königinnen und Königen. Es ging darum, die ganze Freude des
Festes und die Würde jedes Gastes besonders hervorzuheben.
Es ging darum, den Alltag zu unterbrechen und zu feiern.

A

dvent ist wie die Einladung zu einer Hochzeit.
Advent, vom lateinischen „adventus“ abgeleitet, bedeutet „Ankunft“. Wenn Gott an Weihnachten in der Welt
ankommt, dann wird ein großartiges Fest gefeiert. Dann reinigt man sich, legt besondere Kleider an und feiert.

B

is Weihnachten haben wir noch ein wenig Zeit.
Daher finden Sie hier Impulse zur Vorbereitung. Vielleicht haben Sie Lust und Freude daran, sich mit den Impulsen auf das Fest „Weihnachten“ vorzubereiten. Sie können
dazu gerne die Adventssonntage nutzen.

Nuss festkleben. Krone und Umhang aus Stoff oder Fils ausschneiden und an der Nuss festkleben. Wer mag, kann mit einem kleinen Knopf oder Perle den Umhangverschluss vorne
festkleben.

Die drei „Nusskönige“ können Sie an einem Zweig oder Ihrem Weihnachtsbaum aufhängen. Genießen Sie beim Basteln
den Gedanken, dass Sie unendliche Würde haben. Bei Ihrer Taufe haben Sie das Taufgewand angezogen, als Zeichen Ihrer
Würde.

Impuls 3
Impuls 1

- REINIGEN

- MARIA, JOSEF UND JESUS

Maria und Josef wollen in Betlehem ankommen. Sie wollen die Ankunft ihres Sohnes in Ruhe vorbereiten. Für die
Welt oder den Kaiser in Rom sind sie unbedeutend, unwichtig, ja wertlos. Und doch werden sie in dieser Nacht verwandelt
zu Eltern, zu Mutter und Vater von Jesus Christus. Aus Unscheinbarem wird so unendlich mehr.
Nehmen Sie drei Papierrollen, Stoffe oder Papier in verschiedenen Farben, Schere, Klebstoff und einen schwarzen Filzstift. Dann bekleben
(und bekleiden) Sie die untere Hälfte zweier Papierrollen als Gewand.

Am 6. Dezember feiern wir das Fest des Heiligen Nikolaus. Traditionell werden Stiefel oder
Schuhe vor die Tür gestellt, damit der Heilige Nikolaus etwas Süßes hineinlegt.

Für Josef schneiden Sie ein quadratisches Stück Papier bis zur Hälfte
ein. Mit der Schere einmal vorsichtig über jeden Streifen fahren, sodass er sich als Bart nach vorne rollt. Links und rechts zwei längere

Nehmen Sie sich in diesem Jahr einmal bewusst Zeit, den Stiefel, den Schuh zu putzen
und zu reinigen, den Sie rausstellen wollen.

von oben jeweils eineinhalb cm mit der Schere ein. Diese falten Sie

Machen Sie sich beim Putzen Gedanken über die schönen Dinge im Leben.

die Krippe schneiden Sie die Hälfte der Papierrolle ab. Dann schneiden

Streifen als Haare ankleben. Für Maria schneiden Sie die Papierrolle
nach innen und kleben ein blaues Stück Stoff als Schleier darüber. Für

STEFANIEBAUM / ADOBE.STOCK.COM

Sie von oben 1 cm ein und falten sie nach innen. Kleben Sie gelbes Pa-

„An was möchte ich mich erinnern, weil es schön war?“
„Was liegt unter dem Alltagsdreck verborgen und macht mein Leben doch bunt?“
„Welcher Mensch ist mir so wichtig, dass er wieder mal in den Blick kommen soll?“

pier (als Stroh) darüber. Malen Sie mit einem Stift ein Gesicht an den
Rand und kleben einen anderen Stoff als Kleidung darunter. Stecknadeln können bei Maria und Josef die Nase bilden. Zum Schluss mit einem schwarzen Stift Augen und Mund aufmalen.

Und nach dem Putzen stecken Sie eine besondere Kleinigkeit für sich selbst in den Stiefel, in den
Schuh. Sie sind eingeladen! Sie sind jemand Besonderes! Sie dürfen etwas genießen, denn „wer
nicht genießt, wird irgendwann ungenießbar.“
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Freuen Sie sich beim Basteln auf den Heiligen Abend. Mit dem unscheinbaren kleinen Kind werden auch Sie Tochter und Sohn Gottes. Sie und wir alle erhalten eine Würde, die uns niemand mehr nehmen kann. Und so feiern wir Feste
in Freude und Würde und durchdringen den Alltag mit der Freude von Weihnachten.

KREUZ + QUER
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ANDACHT ZUR HEILIGEN NACHT

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum
ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da
ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.

LIEBE BRÜDER UND SCHWESTERN,
es war eine besondere Nacht vor über 2000 Jahren als Jesus
Christus zur Welt kam. Gott wurde Mensch, abgeschieden in einem Stall vor Bethlehem. Ein stilles, einsames Geschehen. In diesem Jahr werden viele den Weihnachtsabend allein oder im kleinen Kreis begehen. Für sie alle ist diese Andacht als ein Moment
des Gebetes und des Innehaltens gedacht.

EVANGELIUM NACH LUKAS 2,1-14

www.nazarius-lorsch.de/weihnachten
Um die Andacht mit digitalen Inhalten zu
kombinieren, besuchen Sie bei diesem
Symbol bitte unsere Homepage.

So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus
dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,
und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn
in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge
kein Platz für sie war.

Ihr Pfarrer Michael Bartmann

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu
ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten
sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht,
denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen
Volk zu teil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der
Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet 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: Verherrlicht ist Gott in der Höhe,
und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.

GEBET
Herr, unser Gott,
in dieser hochheiligen Nacht ist uns
das wahre Licht aufgestrahlt.
Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen
und bewahren, bis wir im Himmel
den unverhüllten Glanz
deiner Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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DIE LEGENDE VON DER ERSTEN WEIHNACHTSKRIPPE
Weihnachten 1223. Ein merkwürdiger Zug verlässt die
kleine italienische Stadt Greccio. Die Mitternachtsmette ist gerade vorüber. Im flackernden Licht von
rauchenden Pechfackeln und Kerzen ziehen Männer
und Frauen, Junge und Alte, Reiche und Arme durch
die Kälte der Nacht. Sie folgen einem Mann, der ihnen
auf nackten Füßen vorangeht: Franz von Assisi.
Nach einer Weile gelangt die Prozession an den Rand
des Waldes. „Damit ihr wirklich begreift, mit euren
Händen und Herzen begreift, was an Weihnachten
geschieht, habe ich euch hier hinaus geführt.“ Franziskus‘ sanfte Stimme unterstreicht die Stille der
Nacht. Sie haben eine Lichtung erreicht, in deren Mitte sich schemenhaft die Umrisse eines kleinen Stalles
abzeichnen. Franziskus tritt näher und taucht die
Szene in den Flackerschein seiner Fackel. Welche
Überraschung: Eine Krippe ist da zu sehen, eine echte
lebendige Krippe. Da liegt ein kleines Kind im Stroh.
Ein Mann und eine Frau stehen in Gedanken versunken dabei und ein Ochse und ein Esel. Abermals be-

ginnt Franziskus leise zu reden: „Weihnachten wird
heute in der Kirche gefeiert – und das ist gut so. Aber
angefangen hat es hier draußen. Diese Krippe erzählt
uns allen ganz anschaulich ein großes Geheimnis:
Gott ist so menschenfreundlich, dass er selber
Mensch wird. Und wenn wir so zärtlich werden wie
dieses Kind, so mutig wie seine Eltern und so einfallsreich wie die Liebe, dann kommt er auch durch uns
zur Welt.“
Ob es sich nun so oder anders zugetragen hat: Seit
den Tagen des Franziskus bauen die Menschen Krippen. Zuerst verewigten berühmte mittelalterliche
Meister die Weihnachtsgeschichte in Schnitzaltären,
dann hielten die Krippen Einzug in beinahe jedes
Haus: einfache und aufwendige, klassische und moderne Krippen aus Stein und aus Stroh, aus Holz, Ton,
Wachs, Papier, Pappmaché und vielem mehr. Sie erinnern uns daran, dass wir Weihnachten mit unseren
Sinnen erfahren müssen, denn sonst begreifen wir
den Sinn nie.

WIR BETEN DAS
VATER UNSER
GEBET
Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade
in unsere Herzen ein.
Durch die Botschaft des Engels haben
wir die Menschwerdung Christi,
deines Sohnes, erkannt.
Führe uns durch sein Leiden und Kreuz
zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch ihn,
Jesus Christus.

SCHLUSSSEGEN

FÜRBITTEN
IN DIESER NACHT WOLLEN WIR UNSERE BITTEN VOR CHRISTUS BRINGEN:
• MAN NENNT DICH WUNDERBARER RATGEBER:
Wir beten für die jungen Menschen, die vor wichtigen Entscheidungen stehen.
Wir beten für alle, die mit ihrem Leben unzufrieden sind und einen Neuanfang suchen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
• MAN NENNT DICH STARKER GOTT:
Wir beten für die schwachen und schutzbedürftigen Menschen, für die noch nicht geborenen und die neugeborenen Kinder am Anfang – und für die Schwerkranken und
Sterbenden am Ende ihres Lebens. Wir beten auch für alle, die auf der Flucht sind, die
ihre Heimat verloren haben und unter Verfolgung und Gewalt leiden.
Wir bitten dich, erhöre uns.
• MAN NENNT DICH VATER IN EWIGKEIT:
Wir beten für alle, die das Scheitern einer Beziehung erleben mussten. Wir beten für alle, die von ihren
Familien oder Freunden enttäuscht worden sind. Wir beten für alle, die sich nach Geborgenheit und
Gemeinschaft sehnen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
• MAN NENNT DICH FÜRST DES FRIEDENS:
Wir beten für die Menschen in den zahlreichen Kriegs- und
Krisengebieten unserer Erde. Für alle, die in ständiger Angst
vor Tod und Gewalt leben müssen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
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• Wir beten auch für unsere Verstorbenen, die
nun teilhaben an der Freude des Himmels. Wir
beten für alle, die um einen Menschen trauern,
der in ihrem Leben für sie wichtig war.
Wir bitten dich, erhöre uns.
KREUZ + QUER

9

KIRCHENJAHR

ANDACHT FÜR FAMILIEN
HOFFNUNG UND FRIEDEN
MITTEN UNTER UNS
ERÖFFNUNG
V Wir beginnen unser Gebet
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
A Amen.

GEBET
V Herr, unser Gott, du bist die Hoffnung
und die Liebe. In deinem Sohn Jesus ist diese
Liebe zu uns Mensch geworden.
Wir danken dir dafür.
Lass uns aus dieser Hoffnung
und Liebe leben. Darum bitten wir durch Jesus,
deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn.
A Amen.

EINFÜHRUNG
Wir sind heute hier zusammengekommen, um den Geburtstag
von Jesus zu feiern. Wir feiern Weihnachten, das Fest, an dem
Gott in Gestalt eines kleinen Kindes auf unsere Welt kommt.
Wenn wir dieses Kind anschauen, dann sehen wir Gott an. Ist
das nicht toll? Gott so ganz nah bei uns? Darüber freuen wir uns
hier und auf der ganzen Welt. Dieser Freude drücken wir in
unserem gemeinsamen Singen und Beten aus.

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
FÜR KINDER ERZÄHLT
Bis heute feiern wir die Geburt Jesu an Weihnachten. Seine Geschichte fing an, bevor er geboren wurde: In Nazareth wohnte
eine junge Frau namens Maria. Eines Tages schwebte plötzlich ein
Engel vor ihr. Maria erschrak, aber der Engel sagte ihr, dass sie
sich nicht fürchten müsse. Er sei von Gott geschickt worden, um
ihr zu sagen, dass sie bald ein Kind bekommen würde – ein ganz
besonderes. Dieses würde Jesus heißen und alle Menschen würden es den „Sohn Gottes“ nennen. Maria wunderte sich: von wem
sollte sie ein Kind bekommen – sie war doch noch gar nicht ver-
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heiratet? Doch der Engel erklärte ihr, dass Gott selbst der Vater
sei. Josef, Marias Verlobter, war traurig, als er von Marias
Schwangerschaft hörte: Er glaubte, Maria habe ihn angelogen
und sei mit einem anderen Mann zusammen. Er beschloss, sich
von ihr zu trennen – obwohl er sie eigentlich heiraten wollte.
Während er eines Nachts schlief, träumte er von einem Engel:
„Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen.“,
sagte dieser. Maria habe ihn nicht belogen, das Kind sei der
Sohn Gottes. Er befahl ihm, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Dieser würde die Menschen froh und glücklich machen.
Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel ihm gesagt hatte: er
nahm Maria zur Frau. Und er würde das Kind Jesus nennen. In
dieser Zeit befahl der römische Kaiser allen Bewohnern, in ihre
Heimat zu gehen. Er wollte zählen, wie viele Leute in seinem
Reich lebten. Sie sollten sich dort in Listen eintragen. Josef
musste also in seine Heimat Bethlehem – aber er nahm seine
Maria mit. Der Weg war sehr beschwerlich, da Maria hochschwanger war. Sie mussten irgendwo übernachten – aber
egal, wo sie anklopften, niemand hatte ein Bett für sie frei.
Schließlich fanden sie einen verlassenen Stall, in der sie bleiben
konnten. In dieser Nacht bekam Maria ihren Sohn.
Das Jesuskind wird in die Krippe gelegt.
Diese Nacht nennen wir deshalb die „Heilige Nacht“. Wie der
Engel es gesagt hatte, gab Josef ihm den Namen Jesus. In der
Nähe saßen Hirten auf dem Feld und bewachten ihre Schafherde. Sie erschraken als der Engel plötzlich vor ihnen schwebte.
„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude!“, sagte er. Er erzählte ihnen von der Geburt des Sohnes Gottes. Neugierig machten sich die Hirten auf den Weg zum Stall,
in der Maria, Josef und Jesus waren. Das wollten sie mit eigenen Augen sehen.

STERN ÜBER BETHLEHEM
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehen
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehen
Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen
Und lässt uns alle das Wunder hier sehen
Das da geschehen, was niemand gedacht
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
KREUZ + QUER
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WIR BETEN DAS VATER UNSER

FÜRBITTEN
MIT JESUS CHRISTUS KAM DAS WAHRE LICHT IN UNSERE WELT, DENN IN IHM HAT SICH
GOTTES LIEBE AN DIE MENSCHEN VERSCHENKT. SO SOLLEN AUCH WIR UMEINANDER
BESORGT SEIN UND FÜREINANDER BETEN.

Herr Jesus Christus, du wurdest in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz war.
Steh allen bei, die auf der Flucht sind, die keine Heimat mehr haben oder heute einsam sind.
Christus, höre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.
Bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden. Lass Frieden werden in
unseren Familien und Beziehungen und auf der ganzen Welt
Christus, höre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.

–

Du–bist das Licht, das die Welt erleuchtet. Leuchte allen, die traurig,
krank oder verzweifelt sind.
Christus, höre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.

V Herr Jesus, du hast uns Gott als guten Vater gezeigt und uns
gelehrt, ihn auch so anzusprechen. So dürfen wir beten:
A Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

SEGEN
V Der Herr segne und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht
über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. A Amen.

In dir ist das Leben in Fülle. Lass unsere Verstorbenen,
an die wir besonders denken, leben in deinem Licht.
Christus, höre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.

DICKE ROTE KERZEN
Dicke rote Kerzen, Tannenzweigenduft
Und ein Hauch von Heimlichkeiten
liegt jetzt in der Luft
Und das Herz wird weit, macht euch bereit
bis Weihnachten, bis Weihnachten
Ist´s nicht mehr weit
Schneiden, hämmern, basteln, überall im Haus
Man begegnet hin und wieder schon dem Nikolaus
Ja ihr wisst Bescheid macht euch jetzt bereit
bis Weihnachten, bis Weihnachten,
Ist´s nicht mehr weit
Lieb verpackte Päckchen überall versteckt
Und die frischgeback´nen Plätzchen
wurden schon entdeckt
Heute hat´s geschneit, macht euch jetzt bereit
bis Weihnachten, bis Weihnachten
ist´s nicht mehr weit
Menschen finden wieder füreinander zeit
Und es klingeln alte Lieder durch die Dunkelheit
Bald ist es soweit, macht euch jetzt bereit
bis Weihnachten,, bis Weihnachten
ist´s nicht mehr weit
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Unsere Hoffnung heißt Jesus, Immanuel, der Gott mit uns. ER tritt
ein in unsere Welt in unsere Familie. Ohne Anfang, ohne Ende ist
er da, ist uns nahe, begleitet uns und öffnet uns die Tür zum Leben. Ich wünsche Euch und Ihnen immer wieder diese Erfahrung:
Gott ist mit mir – in meinem konkreten Alltag. ER schenke Hoffnung und Frieden unter uns.
So segne und begleite uns in dieser hoffnungsvollen Zeit der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Ihr und Euer Diakon Andreas Debus
KREUZ + QUER
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«AUCH WER ZUR NACHT GEWEINET…»
Gedanken zum Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“ (Jochen Klepper)
Ein tiefsinniges Lied zur Advents- und Weihnachtszeit
stammt von Jochen Klepper, einem bedeutenden deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts. Das Lied erschließt sich
erst ganz, wenn man um das Schicksal des Dichters und
seiner Familie weiß. Er verfasste es am 18. Dezember 1937.
Im Gotteslob hat das Lied die Nummer 220.
LEBEN DES DICHTERS
Jochen Klepper wurde 1903 im schlesischen Beuthen geboren. Sein Vater war evangelischer Pfarrer. Wegen schwerer Erkrankungen, die ihn ein Leben lang begleiteten, beendete er das Studium ohne Abschluss und arbeitete dann als
Journalist beim Evangelischen Presseverband. Später fand
er eine Anstellung beim Hörfunk in Berlin. Er schrieb Gedichte, Romane und veröffentlichte Beiträge. Kleppers Gedichte wie auch sein Tagebuch erzählen immer wieder von
Gottes Beistand und Trost, vom tiefen Gottvertrauen.
1931 heiratete er eine jüdische Witwe mit zwei Töchtern.
Seine Frau Johanna ließ sich 1938 taufen.
Im von den Nationalsozialisten regierten Deutschland geriet
die Familie in große Schwierigkeiten: Wegen seiner nichtarischen Ehe wurde Klepper beim Hörfunk, dann beim Ullstein-Verlag und 1940 aus der Wehrmacht entlassen. Der
Ausschluss aus der „Reichsschrifttumkammer“ 1937 bedeuteten Berufsverbot und Arbeitslosigkeit. Eine - zwangsweise
- Scheidung kam für ihn nicht in Frage. Die Deportation seiner Frau und der Tochter (die ältere Schwester konnte nach
England emigrieren) stand bevor. Jochen Klepper sah in der
wachsenden Judenfeindlichkeit Frevel an Gott.
Am 11. Dezember 1942 hatte er in einer Unterredung mit
Adolf Eichmann erfahren, dass seine Tochter nicht nach
Schweden ausreisen dürfe. Am Abend nahmen er, seine
Frau Johanna und seine Stieftochter Renate Schlaftabletten
und drehten den Gashahn am Herd auf. Mit diesem Suizid
kamen sie der Deportation zuvor.
Der letzte Tagebucheintrag lautet: „Wir sterben nun – ach,
auch das steht bei Gott – Wir gehen heute Nacht gemeinsam
in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild
des Segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“

Die Nacht ist wichtiges Leitmotiv dieses Liedes. Der
Dichter hat in seinem Leben erfahren, was Nacht im nationalsozialistischen Unrechtsstaat bedeutete. Dem setzt
er kraftvolle Hoffnungsbilder entgegen: In jeder Strophe
des Liedes stecken Trost, Licht und Ermutigung. Es
stimmt auf Weihnachten ein, nicht rührselig.- Wer kennt
nicht Nächte mit Tränen, Krankheit, Sorgen, seelischer
Dunkelheit? Und diese Nächte können lang sein.
Die Zeit vor dem Morgen ist in der Bibel die Zeit des helfenden Eingreifens Gottes. So ist auch der Dichter des
Liedes überzeugt, dass sich in der Nacht Heil eröffnet. In
einem kühnen Satz der 1. Strophe heißt es: „Auch wer zur
Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.“ Unter Führung
des „hellen Morgensterns“, der Jesus ist, kann Neuaufbruch gelingen: in der Nacht meiner Ängste und Niederlagen, meines Versagens, meiner Glaubenszweifel, meiner Irrtümer und meiner Träume, aber auch meiner
Sehnsüchte. Der Glaube bewahrt uns zwar nicht vor
dunklen Stunden, aber er gibt uns Halt und Hoffnung mit
dem „hellen Morgenstern“, über und neben uns.
Die 3. Strophe drängt: die Nacht ist nicht nur „vorgedrungen“, sondern „schon im Schwinden“. Wer sich jetzt nicht
aufmacht zum Stall, kann die Rettung, „das Heil“, verpassen. Die 4. Strophe schildert realistisch, dass Leid, Schuld,
Nacht uns immer wieder treffen. Aber sogleich heißt es:
„Doch wandert nun mit allen / der Stern der Gotteshuld.“
„Aufstehen vom Schlaf“ und sich dem Licht des Sterns anvertrauen – das ist Advent.
ALBERT BÄHR

1) Die Nacht ist vorgedrungen,

3) Die Nacht ist schon im

der Tag ist nicht mehr fern!

Schwinden, macht euch

So sei nun Lob gesungen

zum Stalle auf!

dem hellen Morgenstern!

Ihr sollt das Heil dort finden,

Auch wer zur Nacht geweinet,

das aller Zeiten Lauf

der stimme froh mit ein.

von Anfang an verkündet,

Der Morgenstern bescheinet

seit eure Schuld geschah.

auch deine Angst und Pein.

Nun hat sich euch verbündet,
den Gott selbst ausersah.

GEDANKEN ZUM LIED: „DIE NACHT IST VORGEDRUNGEN“
Dem Gedicht hatte Klepper diese Stelle aus dem Brief des
Paulus an die Römer vorangestellt: „Und das tut, weil ihr
die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der
Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der
Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die
Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.“
(Römerbrief 13,11.12)
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MEIN
WEIHNACHTSENGEL
Oder „Engel übervoll“ von Paul Klee (1879 – 1940)
Wenige Monate vor seinem Tod, zeichnete Paul Klee
eine ganze himmlische Heerschar von Engeln. Alle
zeichnete er in einfacher Linienführung, einen Kinderstil nachahmend, auf das Elementarste reduziert, meistens nur mit Bleistift. Alle seine Engel der letzten Lebensmonate spiegeln seinen eigenen Zustand zwischen noch Leben und fast Tod wider, denn Paul Klee
wusste um seine unheilbare Krankheit und fühlte seine
sich steigernde körperliche Schwächung. Mithilfe dieser Engelzeichnungen bewältigte er seine Ängste, seine
Krisen seine Paniken. Durch beobachtende Schärfe
und bewundernswerten Humor entstand eine gewisse
Gelassenheit und Heiterkeit.
Auch dieser „Engel übervoll“ war wie fast alle anderen,
wie man an einigen Spuren erkennen kann, mit Bleistift gezeichnet. Aber aus irgendeinem Grund wurde
das Bild für den Künstler so wichtig, dass er es mit starken Farben kolorierte. Warum hat er diesen Engel als
Farbenträger auserwählt?
Der Engel hat seinen Kopf in stiller Zufriedenheit zur
rechten Seite geneigt. Rechts bedeutet bei Paul Klee die
Zukunft. Zwei Flügel ragen steil nach oben. Er ist umhüllt von einem kastenförmigen Umhang oder Mantel.
Er trägt fußlose Stiefel. Die Farben geben Auskunft über
den Ort des Engels zwischen Himmel und Erde, zwischen Diesseits und Jenseits wie Paul Klee diesen Zustand nennt. Die Beine stehen im Braun der Erde. Flügel
und Mantelumhang sind erfüllt von Gelb- Orange- und
Rottönen, alles Farben der glühenden Liebe, der himmlischen Wärme, der maßlosen Leidenschaft. Die Farbe
Blau am oberen Bild ist die Farbe des wolkenlosen Himmels. Die Fußlosigkeit gibt Auskunft über die Abgelöstheit von der irdischen Anziehungskraft, die breiten
Beinstümpfe erzählen vom Stillstand, vom Angekommensein. Das weiße Gesicht des Engels mit den weitgeöffneten nach innen und außen schauenden Augen ist
bereits von dem Blau des Himmels, d.h. dem Göttlichen
erfüllt.

Es ist verwunderlich, dass in der Zeit eines religiösen
Desinteresses gerade die Engel einen regelrechten
Boom erleben, besonders zur Weihnachtszeit. Aber
Paul Klees Engel haben allesamt so gar keine Ähnlichkeit mit den bekannten faltenreich gewandeten, goldgelockten, federflügeltragenden oder rachitischen
Kleinkinderengeln. Seine Engel sind Abbildungen
von Engeln im Werden, im Wachsen, im Glück, in der
Krise, in der Angst, in der Entwicklung, sogar in der
Schande. Das sind unsere eigenen Stationen auf dem
Weg zu Gott.
Für mich ist dieser übervolle Engel ein richtiger Weihnachtsengel, der mir verkündet, fürchte dich nicht,
bleibe ruhig und gelassen, denn die Menschwerdung
der Gottesliebe in Jesus Christus wird mich ganz erfüllen, bis auch mein Ich von seiner Liebe übervoll ist.
ANNA-MARIA NIMZ-FETTEL

2) Dem alle Engel dienen,
wird nun ein Kind und Knecht.

4) Noch manche Nacht wird

Gott selber ist erschienen

fallen auf Menschenleid und

zur Sühne für sein Recht.

-schuld.

Wer schuldig ist auf Erden,

Doch wandert nun mit allen

verhüll nicht mehr sein Haupt.

der Stern der Gotteshuld.

Er soll errettet werden,

Beglänzt von seinem Lichte,

wenn er dem Kinde glaubt.

hält euch kein Dunkel mehr,
von Gottes Angesichte

Jetzt fällt auf, dass der Schädel des Engels nach oben
hin geöffnet ist. Sein Geist ist vom Göttlichen wie in
eine Schale gefüllt. Deshalb heißt der Engel übervoll.
Dieser Engel ist im Endzustand, voll, übervoll, vollkommen. Diese Vollkommenheit erwünscht sich Paul Klee
im Sterben, bzw. im Tod. Paul Klee gestaltet mit diesem
Engel sein eigenes innerstes Selbst und seine eigene
Engelwerdung. Das muss man mit Farben feiern.

BUCH-TIP!
Anna-Maria Nimz-Fettel

Komm mit!

Bildbetrachtungen zu Werken von Paul Klee
ISBN 978-3-8107-0325-5

kam euch die Rettung her.
KREUZ + QUER
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TERMINE
Im Advent 		
				

Jeden Donnerstag (6.00 Uhr) und
Samstag (18.00 Uhr) Rorate-Gottesdienste

19. Dezember
23. Dezember

Friedenslicht in St. Nazarius
um 19.00 Uhr Musikalische Einstimmung in die Weihnacht

24. DEZEMBER – HEILIGER ABEND		
		 14.00 und 16.00 Uhr: 			

Krippenfeiern im Paulusheim

		 15.00, 17.00, 21.00 und 23.00 Uhr:		
Christmette in St. Nazarius 					
								(Im Anschluss bis morgens 8 Uhr Kirche zur eucharistischen Anbetung offen)
		 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr:		
30 Minuten-Ökumenischer Freiluftgottesdienst
								vor der Königshalle
25. DEZEMBER
9.00 Uhr:			
Feierliches Hochamt
				11.00 Uhr :			Eucharistiefeier
				17.00 Uhr:			Vesper
9.00 Uhr:			
Feierliches Hochamt
26. DEZEMBER
				11.00 Uhr:			Eucharistiefeier
Samstag, 9. Januar STERNSINGERAKTION
Aussendung mit einem kleinen Gottesdienst um 9.00 Uhr. Der Sonntagsgottesdienst am 10. Januar
um 11.00 Uhr ist mit den Sternsinger*innen und der Schola.

ANMELDUNG ZU ALLEN GOTTESDIENSTEN
bitte über unsere Website oder über das Pfarrbüro.
Sollte es aufgrund der aktuellen Situation zu Änderungen kommen
informieren wir über unsere Website, die örtliche Presse, den Schaukasten
an der Kirche oder fragen Sie telefonisch im Pfarrbüro nach.

UNSER ONLINE-ADVENTSKALENDER
BEGLEITET DURCH DIE VORWEIHNACHTSZEIT.
Hinter unseren Türchen verstecken sich Aktionen, Impulse,
Bastelanleitungen und vieles mehr. Start, ... na wann wohl?
Das Magazin KREUZ + QUER wurde komplett
durch ehrenamtliche Arbeit erstellt.
Lediglich die Druckkosten trägt die Pfarrei.

KLEINER VORGESCHMACK
AUFS NÄCHSTE MAGAZIN?

Über Ihre Unterstützung freuen wir uns sehr.
UNSER SPENDENKONTO:
IBAN DE66 3706 0193 4001 5960 00
BIC GENO DE D1 PAX
Pax-Bank eG
ODER PER
ÜBER UNSERE WEBSITE

RÖMERSTR. 5
64653 LORSCH

TEL: 06251/52332
FAX: 06251/56043

PFARRAMT@NAZARIUS-LORSCH.DE
WWW.NAZARIUS-LORSCH.DE

Dann geben
wir unserer
Kirche (d)ein
Gesicht!
SEIEN SIE
GESPANNT!

