
 
 

Gott kommt als Kind zu dir 
und schenkt dir neues Leben. 

Spüre es, und werde selbst ein Segen 
für die Menschen, denen du begegnest. 

Du bist ein Segen für Gottes gute Schöpfung. 
So segne dich Gott, der Allmächtige, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Gehe deine Wege aus dieser heiligen Nacht 
in eine neue Zeit, die Gott für dich bereitet. 

Gehe deine Wege im Frieden des Herrn, 
der sich über diese Erde ausbreiten wird  

– auch durch dich. 
Geh deine Wege – niemals allein,  

sondern immer mit Gott! 
Amen. 

Auf dem Weg nach Bethlehem 
 

 
 

Ein Begleiter durch die Adventszeit 
 

mit Fensterbildern der Aktion  
„Lebendiger Adventskalender“ 

 
aus Winzenheim 

 
Rüdiger Dunkel (Text) und Heidi Sturm (Fotos) 



Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Im Pandemiejahr 2020 entstand dieser Begleiter durch die 
Adventszeit. 
Seit vielen Jahren gibt es in Winzenheim die Aktion „Lebendiger 
Adventskalender“. Familien des Ortes gestalten ein Adventsfenster. 
An jedem Abend treffen sich die Menschen des Ortes vor dem 
jeweiligen Fenster für eine kurze Andacht, ein gemeinsames Gebet 
und nette Gespräche. Gemeinsam nähern sich Menschen so dem Stall 
von Bethlehem, gehen als Gemeinde auf das Weihnachtsfest zu; sie 
sind eben gemeinsam „auf dem Weg nach Bethlehem“. 
Im Pandemiejahr 2020 war diese Aktion so wie gewohnt nicht 
durchzuführen. 
Trotzdem gestalteten Familien wieder die Adventsfenster. Deshalb 
wurde es dennoch möglich, sich auch im Jahr 2020 wieder auf diesen 
Weg zu begeben, allerdings nicht in der großen Gemeinschaft wie in 
den Jahren zuvor. Um trotzdem die Möglichkeit zu haben, sich auf 
den Weg zu machen und auch vor jedem der Adventsfenster eine 
kleine Andacht zu halten – wenn auch vielleicht einzeln oder nur in 
einer Familie –, entstand dieses Begleitbuch durch die Adventszeit.  
Alle Bilder in Begleitbuch geben einen kleinen Rückblick auf die in 
den Vorjahren gestalteten Adventsfenster in Winzenheim. 
Fotografiert und aufbereitet wurden sie von Heidi Sturm. 
Als Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Peter und der Ev. Lukas-
Kirchengemeinde grüßen wir Sie in dieser für uns alle so schwierigen 
Zeit sehr herzlich und wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit! 
 
Pastor Michael Kneib                                                 Pfarrer Rüdiger Dunkel 

Winzenheim, November 2020 
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Wozu Ihnen dieser Begleiter durch den Advent dienen soll: 
 
Auch in diesem Jahr 2020 wird in unserem Ort an jedem Abend des 
Dezembers bis zum Heiligen Abend ein Fenster geöffnet. Sie sind 
eingeladen, sich allein oder in der Familie zu diesen Fenstern 
aufzumachen, davor innezuhalten und für einen kleinen Moment Ihre 
ganz persönliche Adventsandacht zu feiern. 
Alle diejenigen, denen ein Gang zu den Fenstern aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich ist, sind eingeladen, jeden Abend die 
betreffende Andacht zu Hause zu halten. 
Eine kurze fortlaufende Lesung aus dem 1. Kapitel des 
Lukasevangeliums erzählt Ihnen von dem Weg nach Bethlehem, auf 
den sich Maria begeben musste; sie erzählt davon, wem sie dabei 
begegnete und was diese Begegnungen für sie bedeuteten. Die 
Messiasverheißungen des Alten Testamentes berichten davon, wie 
man auf das Kind, das in die Welt kommen soll, gewartet hat und wie 
man es angekündigt hat. 
Eine „Frage für den Tag“ gibt die Möglichkeit, sich vertieft auf diese 
besondere Zeit einzulassen und dem eigenen Leben und der 
Bedeutung dieser Zeit für das eigene Leben auf die Spur zu kommen. 
Eigenes Nachdenken darüber oder das Gespräch mit anderen kann 
den eigenen Gedanken dazu Raum geben. 
Ein kurzes Gebet und die Einladung zu einem Moment der Stille vor 
Gott soll dazu einladen, sich Gott an jedem Tag neu anzuvertrauen. 
Der Segen soll daran erinnern, dass niemand allein durch diese Zeit 
geht. Gott geht immer mit. 
 
Gebete, Fragen und Segenstexte: Pfarrer Rüdiger Dunkel 
Fotos: Heidi Sturm 
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1. Dezember 
 

 
 

Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 1-5: 
Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den 
Geschichten, die unter uns geschehen sind, 
wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen 
haben und Diener des Worts gewesen sind.  
So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an 
sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in 
guter Ordnung aufzuschreiben, 
damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du 
unterrichtet bist. 
Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von 
der Ordnung Abija, mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus 
dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. 
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Frage für den Tag: 
 
Worauf warte ich in meinem Leben, was soll sich für mich noch 
erfüllen? 
 

Guter Gott und Vater! 
Ich gehe dir entgegen! Lass es Advent werden in mir. 

Ich warte,  dass du kommst und bei mir bleibst! 
Was mir heute auf der Seele liegt,  

bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Gott, der Herr, der dein Warten und Sehnen kennt, 
segne und behüte dich, heute und in aller Zeit!  
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2. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 5-10: 
Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von 
der Ordnung Abija, mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus 
dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. 
Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten 
und Satzungen des Herrn untadelig. 
Und sie hatten kein Kind; denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide 
waren hochbetagt. 
Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, 
da seine Ordnung an der Reihe war, 
daß ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das 
Räucheropfer darzubringen; und er ging in den Tempel des Herrn. 
Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur 
Stunde des Räucheropfers. 
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Frage für den Tag: 
 
Welche Wendungen hat mein Leben immer wieder genommen und 
wo habe ich dich darin erkennt, guter Gott? 
 

 
 
Guter Gott und Vater! 
Du kannst alles wenden, selbst wenn ich nichts mehr erwarte. 
Komm, Herr, und lebe in mir, damit auch ich lebe. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

Gott , der Herr, 
der in dir lebt und betet, 
segne und behüte dich; 

er begleite dich durch dein Leben!  
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3. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 10-15: 
Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur 
Stunde des Räucheropfers. 
Da erschien dem Zacharias der Engel des Herrn und stand an der 
rechten Seite des Räucheraltars. 
Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. 
Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn 
dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn 
gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. 
Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über 
seine Geburt freuen. 
Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk 
wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden 
mit dem heiligen Geist. 
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Frage für den Tag: 
 
„Fürchte dich nicht“ – Wann hat Gott in meinem Leben schon einmal 
so zu mir gesprochen? 
 

 
 
Guter Gott und Vater! 
Du kommst nicht, um uns aufzuschrecken. 
Du kommst, damit wir spüren, wie sehr du uns liebst! 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

Der Herr halte dich in seiner Hand. 
Er segne und behüte dich!  
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4. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 16-20: 
Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, 
bekehren. 
Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu 
bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die 
Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem 
Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. 
Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? 
Denn ich bin alt, und meine Frau ist betagt. 
Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor 
Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu 
verkündigen. 
Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu 
dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht 
geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. 
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Frage für den Tag: 
 
Wo hat sich mir Gott in meinem Leben zu erkennen gegeben; in 
welchen Situationen meines Lebens habe ich erkannt, dass er mir 
nahe ist? 
 
Guter Gott und Vater!  
Wie soll ich dich erkennen?  
Offenbare dich, damit meine Freude ein Ziel hat.  
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Gott, unser Vater, der auf dich schaut und dein Herz kennt, 
er segne und behüte dich in dieser Nacht  

und schenke dir einen neuen Morgen mit ihm!  
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5. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 21-25: 
Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er 
so lange im Tempel blieb. 
Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da 
merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er 
gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. 
Am Schluss des Opferdienstes wurde das Volk vom Priester gesegnet. 
Als die Tage seines Dienstes (im Tempel) zu Ende waren, kehrte er 
nach Hause zurück. 
Bald darauf empfing seine Frau Elisabet einen Sohn und lebte fünf 
Monate lang zurückgezogen. Sie sagte: 
Der Herr hat mir geholfen; er hat in diesen Tagen gnädig auf mich 
geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen 
der Menschen beladen war. 
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Frage für den Tag: 
 
Wo fühle ich mich Gott besonders nahe, wo ist meine 
Lieblingskirche? 

 

 
 

Gott, der Herr, 
 segne dich  

und schenke dir Kraft, 
ihn mit deinem Leben zu bezeugen! 
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Guter 
Gott und Vater! 
Lass mich nicht 
verstummen vor 

deinem Kommen, 
sondern gib mir Mut, 
deine gute Nachricht 

weiterzusagen. 
Was mir an diesem 

Abend auf der Seele 
liegt, 

bringe ich in der 
Stille vor dich! 

 
 



6. Dezember 
 

    
 

Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 26-29: 
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in 
Galiläa namens Nazareth 
zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef 
verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau 
war Maria. 
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der 
Herr ist mit dir. 
Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu 
bedeuten habe. 
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Frage für den Tag: 
 
Kann ich auch über Gott erschrocken sein, ist mir das schon einmal 
geschehen? 
 
Guter Gott und Vater! 
Du begegnest uns Menschen oft anders, als wir es erwarten. 
Gib uns offene Augen und Herzen,  
dass auch wir dich aufnehmen können. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Der Herr segne dich 
und sei dir ein Licht in deinem Herzen, 
keine Finsternis soll dich beschweren! 
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7. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 30-34: 
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast 
Gnade bei Gott gefunden. 
Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du 
sollst ihm den Namen Jesus geben. 
Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und 
Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 
und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 
Reich wird kein Ende haben. 
Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von 
keinem Mann weiß? 
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Frage für den Tag: 
 
Unverhofftes – wo ist es mir in meinem Leben schon begegnet? 

 
 
  

 
 
 

Der Herr, dein Gott, segne dich; 
er erfülle dich mit seiner Liebe, 

so dass Furcht keinen Platz in dir finde! 
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Guter  
Gott und Vater! 
Du willst nicht, 

dass ich mich 
fürchte, 

sondern du willst, 
dass ich dich 
erkenne und  

aus deiner Gnade 
lebe. 

Was mir an 
diesem Abend auf 

der Seele liegt,  
bringe ich  

in der Stille  
vor dich! 

 



8. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 35-38: 
Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der heilige Geist wird über 
dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; 
darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt 
werden. 
Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem 
Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man 
sagt, daß sie unfruchtbar sei. 
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.  
Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie 
du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr 
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Frage für den Tag: 
 
„Mir geschehe, wie du gesagt hast!“ – Wann oder wo kann auch ich 
mich selbst, so wie Maria, ganz Gott überlassen? 
 
 

 
 

 
Der Herr segne dich,  

er verlässt dich keinen Augenblick. 
Sein Engel begleitet auch dich,  

und du bist niemals allein! 
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Gott schenkt uns allen 
seinen Heiligen Geist. 

Er will uns stärken  
und auf den Wegen 

begleiten, 
die er für uns bereitet. 

Er macht uns Mut, 
auch scheinbar 

Unmögliches zu wagen. 
Was mir an diesem 

Abend auf der Seele 
liegt, bringe ich in der 

Stille vor dich! 



9. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 39-45: 
Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das 
Gebirge zu einer Stadt in Juda 
und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 
Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das 
Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom heiligen Geist erfüllt 
und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und 
gepriesen ist die Frucht deines Leibes! 
Und wie geschieht mir das, daß die Mutter meines Herrn zu mir 
kommt? 
Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind 
vor Freude in meinem Leibe. 
Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet 
werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. 
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Guter Gott und Vater! 
Du willst in mir wohnen, und ich soll leben aus dir. 

Gib mir den Mut, dass ich mich allezeit zu dir bekenne. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt, 

bringe ich in der Stille vor dich! 
 
 

Gott, der Herr, segne dich;  
er sei dir spürbar nahe, 

damit Vertrauen und Mut in dir wachsen können 
und seine Liebe dich erfüllt! 
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Frage für den 
Tag: 
 
Wie viel Nähe 
Gottes lasse ich zu, 
wie sehr  
lasse ich mich 
von ihm leiten, 
auch wenn es 
vielleicht schwierig 
für mich wird? 



10. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 46-50: 
Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun 
an werden mich seligpreisen alle Kindeskinder. 
Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen 
Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei 
denen, die ihn fürchten. 
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Frage für den Tag: 
 
Gottes Barmherzigkeit – mit welchen Bildern, Worten oder 
Gedanken kann ich sie für mich beschreiben? 
 

Guter Gott und Vater! 
Jeden Tag gehst du neu mit mir ins Leben. 

Gib, dass ich deine Barmherzigkeit erkenne 
und dir gerne folge. 

Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt, 
bringe ich in der Stille vor dich! 

 
 

 
 

Es segne dich Gott,  
der dich in seinen liebenden Händen hält, 

dich beschützt und an deinem Leben seine Freude hat! 
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11. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 51-56: 
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in 
ihres Herzens Sinn. 
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.  
Die Hungrigen füllt er mit Gütern und läßt die Reichen leer 
ausgehen.  
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 
wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Kindern in 
Ewigkeit.  
Und Maria blieb bei Elisabeth etwa drei Monate; danach kehrte sie 
wieder heim. 
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Guter Gott und Vater! 
Du siehst auf uns Menschen. 
Hilf denen auf, die fallen,  
und bewahre die scheinbar Sicheren  
vor ihrem Hochmut. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 
 

 
Gott, der Herr, segne dich. 

Er schenke dir, 
was du für dein Leben brauchst 
und lasse dich in Frieden leben! 
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Frage für den Tag: 
 
Gott kann alles ändern; 
darauf vertraut Maria.  
Auf welche 
Veränderung hoffe ich 
noch in meinem Leben, 
worin soll Gott mich 
begleiten? 
 



12. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 57-63: 
Und für Elisabeth kam die Zeit, daß sie gebären sollte; und sie gebar 
einen Sohn. 
Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, daß der Herr große 
Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. 
Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu 
beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. 
Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll 
Johannes heißen. 
Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, 
der so heißt. 
Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. 
Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und 
sie wunderten sich alle. 
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Frage für den Tag: 
 
Wer hat mir meinen Namen gegeben? Wer hat mich geprägt, so dass 
ich wurde, was ich bin? 

 
Guter Gott und Vater! 

Du nennst uns alle beim Namen.  
Wir sind dir wertvoll und einzigartig in deinen Augen. 

So gib, dass auch wir deinen Namen ehren. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  

bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Der Herr segne dich! 
Er hat dich bei deinem Namen gerufen, 

er sieht in dein Herz und lebt in dir! 
Und du darfst leben mit ihm!  
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13. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 62-66: 
Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. 
Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und 
sie wunderten sich alle. 
Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und 
er redete und lobte Gott. 
Und es kam Furcht über alle Nachbarn; und diese ganze Geschichte 
wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. 
Und alle, die es hörten, nahmen's zu Herzen und sprachen: Was 
meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des 
Herrn war mit ihm. 
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Frage für den Tag: 
 
Was brauche ich, um zu Gott beten oder mit ihm reden zu können, 
was löst meine Zunge für ihn? 
 

 
 

Der Herr, unser Gott, 
der hört, wenn du zu ihm redest, 

er segne dich und mache dich mutig, 
freudig davon zu erzählen, 
was er dir Gutes getan hat! 
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Guter Gott und Vater! 
Du kommst in diese Welt und 
nimmst Menschen in deinen 
Dienst. 
Auch wir sind dazu bereit, 
uns von dir senden zu lassen, 
um deine gute Nachricht 
weiterzusagen. 
So komm und stärke uns! Gib 
uns den Mut, überall von dir 
fröhlich und mit freudigem 
Herzen zu erzählen. 
In der Stille bringe ich vor 
dich, was mir an diesem 
Abend auf der Seele liegt! 
 



14. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 67-72: 
Und sein Vater Zacharias wurde vom heiligen Geist erfüllt, weissagte 
und sprach: 
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst 
sein Volk 
und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines 
Dieners David 
- wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen 
Propheten -, 
daß er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die 
uns hassen, 
und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte  an seinen 
heiligen Bund 
 

30 

Frage für den Tag: 
 
Wo hat Gott schon einmal rettend in mein Leben eingegriffen, wo 
habe ich gespürt, dass er mich hält? 
 

Guter Gott und Vater! 
Du verlässt mich niemals! 

Auf deine Hilfe und Rettung darf ich vertrauen, 
denn du bist mir nahe. 

Gib, dass ich überall dich lobe und preise. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt, 

bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Der Herr segne und behüte dich, er stehe dir bei 
– in allen schwierigen und in allen freudigen Momenten  

deines Lebens! 
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15. Dezember 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 68.73-76 
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst 
sein Volk,  
er hat erinnert an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater 
Abraham, uns zu geben,  
dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht  
unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.  
Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst 
dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. 
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Guter Gott und Vater! 
Du kommst zu uns und stehst uns bei. 

Da, wo wir zweifeln, erfüllst du uns mit deiner Liebe. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt, 

bringe ich in der Stille vor dich! 
 
 

Der Herr segne dich und mache dich stark,  
die Wege zu gehen,  

die er für dich bereitet hat! 
Keinen Schritt gehst du allein!  

 
33 

 
 

Frage für den 
Tag: 

 
Wo und wie 
bereite ich  
dem Herrn  
den Weg  

zu anderen 
Menschen,  

worin gehe ich 
unserem Gott 

voran? 



16. Dezember 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 76-80: 
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du 
wirst dem Herrn vorangehen, daß du seinen Weg bereitest 
und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer 
Sünden,  
durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns 
besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, 
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des 
Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der 
Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. 
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Frage für den Tag: 
 
Wo bin ich Friedenstifter, wie kann ich es sein? 
 
Guter Gott und Vater! 
Du kommst, um uns zu erlösen. 
Als befreite Menschen wollen wir dir neu vertrauen und folgen. 
Finsternis soll mich nicht bedrücken, deinem Licht folge ich. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Gott der Herr, segne dich 
und lasse sein Licht in dir leuchten, 
damit du niemals in die Irre gehst! 
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17. Dezember 
 
Aus Jesaja 11, 1-5 
Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig 
aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des 
HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des 
Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des 
HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. 
Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil 
sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit 
Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den 
Elenden im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein 
und die Treue der Gurt seiner Hüften. 
 

 
 

36 

Frage für den Tag: 
 
Gerechtigkeit, Treue – fühle ich mich in meinem Leben gerecht 
behandelt, wie halte ich Gott die Treue? 
 
Guter Gott und Vater! 
Komm mit deinem guten Geist zu uns. 
Dass wir deine Gerechtigkeit annehmen und danach leben,  
dass wir dir die Treue halten können, darum bitten wir. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Der Herr, unser Gott und Vater, segne dich; 
er lasse dich seine Gerechtigkeit spüren 

und stärke dich, 
gerecht, aber niemals selbstgerecht zu leben! 
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18. Dezember 
 

 
 
Aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 42, Verse 1-4 
Siehe, das ist mein Knecht - ich halte ihn - und mein Auserwählter, an 
dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist 
gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht 
schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den 
Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das 
Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, 
bis er auf Erden das Recht aufrichte. 
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Frage für den Tag: 
 
Gott kommt in der Stille – was brauche ich, um vor Gott still werden 
zu können? 
 

Guter Gott und Vater! 
Du kommst in der Stille zu uns. 

Gib, dass wir dich nicht überhören, 
sondern auch heute aufmerksam sind,  

um dich zu empfangen. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  

bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Der Herr segne dich; er schenke dir Ruhe, 
damit du zu jeder Zeit hören kannst, wie er zu dir spricht! 
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19. Dezember 
 
Aus Jesaja 9 
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die 
im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst 
lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner 
Nähe, wie man sich freut bei der Ernte. Denn uns wird ein Kind 
geboren, ein Sohn wird uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner 
Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater 
in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft wird groß sein und 
der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids herrscht er 
über sein Reich; er festigt und stützt es durch Recht und 
Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten.  
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Frage für den Tag: 
 
Wer ist für mich ein helles Licht, für wen kann ich ein Licht sein? 
 
Guter Gott und Vater! 
Du willst nicht, dass wir im Finsteren bleiben. 
Lass uns in deinem Licht den Weg des Friedens gehen 
und so deinen Frieden in die Welt tragen. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

Gott, unser Vater, 
segne dich und behüte dich. 

Er schenke dir seinen Frieden, 
damit du in Frieden leben kannst! 
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20. Dezember 
 
Aus Sacharja 9 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 
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Frage für den Tag: 
 

Welche Freude wächst – trotz aller Sorgen – in diesen Tagen in mir? 
 

Guter Gott und Vater! 
Wir freuen uns darauf,  
dass du kommst und in unser Leben trittst.  
Gib dass die Freude viele Menschen erreicht  
und nimm uns dazu in deinen Dienst. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

Der Herr, unser Gott, segne dich; 
er lege dir seine ganze Freude in dein Herz 

und helfe dir, sie mit anderen zu teilen! 
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21. Dezember 
 
Aus dem Buch des Propheten Micha, Kapitel 4, Verse 1-4 
In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, 
fest stehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die 
Völker werden herzulaufen, 

und viele Heiden werden 
hingehen und sagen: 
Kommt, laßt uns hinauf zum 
Berge des HERRN gehen 
und zum Hause des Gottes 
Jakobs, daß er uns lehre 
seine Wege und wir in 
seinen Pfaden wandeln! 
Denn von Zion wird 
Weisung ausgehen und des 
HERRN Wort von 
Jerusalem. Er wird unter 
großen Völkern richten und 
viele Heiden zurechtweisen 
in fernen Landen. Sie 
werden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre 
Spieße zu Sicheln machen. 
Es wird kein Volk wider das 
andere das Schwert 

erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 
Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, 
und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN 
Zebaoth hat's geredet. 
 

44 

 
 
Guter Gott und Vater! 
Du willst, dass wir verlernen, Krieg zu denken und Kriege zu führen. 
Lehre uns die Wege dorthin, lass uns auf deinen Wegen gehen! 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

Der Herr segne dich; 
er fühle mit dir, wo du dich sorgst 

und helfe dir zu einem Leben in Fülle! 
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Frage für den Tag: 
 
Wer oder was  
ist für mich  
ein Gottesgeschenk,  
was habe ich  
für mich  
unverlierbar  
in mir? 
 
 
 



22. Dezember 
 

 
 
Aus dem Buch des Propheten Micha, Kapitel 5, Verse 1-4 
Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in 
Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen 
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes läßt er 
sie plagen bis auf die Zeit, daß die, welche gebären soll, geboren hat. 
Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen 
Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des HERRN 
und in der Macht des Namens des HERRN, seines Gottes. Und sie 
werden sicher wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, 
so weit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. 
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Frage für den Tag: 
 
Welche schweren Wege musste ich in meinem Leben gehen, und wie 
schaue ich auf sie zurück? 
 
Guter Gott und Vater! 
Nun komm zu uns, wir warten so sehr auf dich.  
Mache einen neuen Anfang mit uns. 
Komm, gib uns deinen Frieden  
und deine Liebe, die kein Ende kennt. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  
bringe ich in der Stille vor dich! 
 

 
 

Gott, unser Vater, segne dich; 
er begleite dich auch auf den schweren Wegen 

und führe dich an das Ziel, das er für dich bereitet hat! 
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23. Dezember 
 
Aus dem 40. Kap. des Propheten Jesaja 
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Bahnt für den Herrn 
einen Weg durch die Wüste! Baut in der Steppe eine ebene Straße / 
für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel 
sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, 
werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle 
werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Seht, Gott 
der Herr, kommt mit Macht, alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm 
her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit 
starker Hand.  
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Frage für den Tag: 
 
Wie offen ist mein Herz wirklich für Gott, welchen Platz nimmt er in 
meinem Herzen ein? 
 

Guter Gott und Vater! 
Unser Warten hat nun bald ein Ende,  

denn du kommst in unsere Welt.  
Öffne unsere Herzen, damit wir dich empfangen können.  

Du willst in uns wohnen, damit wir leben aus dir. 
Was mir an diesem Abend auf der Seele liegt,  

bringe ich in der Stille vor dich! 
 

Es segne dich Gott, der Herr, der dich aufsucht und in dir lebt, 
damit du immer daran denkst, dass du niemals allein bist! 
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24. Dezember 
 
Aus Lukas 2 
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese 
Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Qurinius 
Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, daß er sich schätzen 
ließe, ein jeder in seine Stadt. 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in 
das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er 
aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen 

ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die 
war schwanger. Und als 
sie dort waren, kam die 
Zeit, daß sie gebären 
sollte. 
Und sie gebar ihren 
ersten Sohn und 
wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn 

in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;  
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. 
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Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan 
hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in der Krippe liegen. 
Als sie es aber 
gesehen hatten, 
breiteten sie 
das Wort aus, 
das zu ihnen 
von diesem 
Kinde gesagt 
war. 
Und alle, vor 
die es kam, 
wunderten sich 
über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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