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Segen für Dich
Segen.

Wenn's dunkler wird.

Fast zu dunkel.

Segen.

Wenn Licht scheint. 

Segen für die, 

die Hilfe bekommen.

die, die sich nicht trauen 

danach zu fragen,

die nicht verstanden 

werden,

die Ängstlichen,

die Alleingelassenen,

die, die auf dem Weg sind.

Den Frieden.

Die Ruhe.

Die du suchst. 

Gott lege sie in Dich.

Wenigstens für einen 

Augenblick. 

Amen. 

Pfarrerin Josephine Teske @seligkeitsdinge

TEIL 2 

Zuspruch für Dich
Du kannst ja
mit Liedern 
und Lichterketten
die Welt nicht retten.
Aber vielleicht
erinnern daran.
dass einer es kann. 

Konstanze Ebel @dichtungsding 

Eine gesegnete
Adventszeit wünscht 



Weise mir, HERR, deinen 
Weg, dass ich wandle 
in deiner Wahrheit. 

Psalm 86,11

Es waren auch symbolische Gaben: 
das Gold als Zeichen der Ehrerbietung 
für den neugeborenen König, den 
Weihrauch als Zeichen für den jungen 
Priester, den Mittler zwischen Himmel 
und Erde, und die Myrrhe als Zeichen für den
Heilsbringer und Heiler, für den Arzt, der das
Jesuskind einmal werden sollte.
     Offensichtlich hatten sich die Drei bei ihrer
Geschenkeauswahl genau daran orientiert: An
der Frage, was aus diesem kleinen Erdenwesen
einmal werden könnte und wie sie das in ihren
Geschenken zum Ausdruck bringen könnten.  
     Nicht die eigenen Vorlieben, nicht der akute
Bedarf des Kindes, nicht das, was gerade Mode
war, standen für die Schenkenden im Vorder-
grund, sondern ein symbolisches Zeichen für das,
was sie in diesem Kind sahen – und nicht zuletzt
die große Ehrerbietung vor diesem besonderen
Kind.
    Ein netter Hinweis für unsere Geschenkelisten
zum Weihnachtsfest: Nicht, dass wir unsere
Liebsten mit Gold, Weihrauch und Myrrhe be-
schenken sollten. 
     Aber mit einem Geschenk, an dem sich unsere
Freude ablesen lässt, dass der oder die
Beschenkte auf der Welt ist. Eine Gabe, die
unseren besonderen Blick auf diesen einmaligen
Menschen erkennen lässt. Ein Zeichen der Freu-
de. Und ein Zeichen der Liebe, die im Anderen
nicht nur das sieht, was er ist, sondern auch das,
was er sein könnte.

Pfarrer Hannes Langbein

Gedanken für Dich
Gastgeschenk
Was schenkt man eigentlich dem Sohn Gottes
zum Geburtstag? – Ein Set frische Windeln? Ein
putziges Kuscheltier? Oder eine Schmusedecke
zum Wärmen?
    Geschenke sind immer etwas heikel – zumal
wenn man den Beschenkten nicht so gut kennt.
Aber bei einem Gottessohn ist die Sache sicher
noch einmal komplizierter. Denn was soll man
jemandem schenken, der alles weiß und alles
kann? Was könnte einer brauchen, der sich
prinzipiell selbst jeden Wunsch erfüllen könnte?    
     Kann man so jemandem überhaupt eine Freude
machen, ihn überraschen? Kann man  ihm etwas
geben, was er sich nicht selbst auch geben
könnte?
      Die Heiligen drei Könige haben sich von sol-
chen Überlegungen offensichtlich nicht irritieren
lassen, als sie sich auf den Weg machten, das
neugeborene Jesuskind in Bethlehem zu
besuchen: Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten
sie mit, Souvenirs aus ihren Heimatländern. 
   

Gebet für Dich
Gott,

manchmal vergesse ich 

zu schnell, dass du an 

meiner Seite bist.

Oder spüre es nicht. 

Die Welt ist so verrückt

und unberechenbar. 

Kaum etwas liegt 

in meiner Hand. 

Kaum etwas kann ich 

kontrollieren. 

Und will es doch so sehr. 

Will die Zügel fest halten. 

Hilf mir nicht zu  vergessen, 

dass du 

da bist. 

Ich loslassen darf. 

Du für uns sorgst. 

Es wird! Ich will es 

wagen. Darauf 

vertraue ich.

Meistens jedenfalls. 

Du kennst das ja. 

Amen. 

Pfarrerin Josephine Teske @seligkeitsdinge


