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33. Hausgottesdienst am 29. November 2020, 10:00 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Wir feiern die Einweihung der Cyriakuskirche. Das Ticketsystem steht für Sie 

bereit, damit gewährleistet ist, dass jeder und jede mit einem Ticket einen Platz im 

Gottesdienst haben wird und niemand vergeblich vor der vollen Kirche stehen muss. Im 

offenen Windfang des Pfarrhauses liegen die Tickets für Sie bereit. Oder auch telefonisch bei 

Ehepaar Wahl. Ich hoffe, es sind für Kurzentschlossene noch welche übrig. Das Opfer am 

Ausgang wird für die Renovierungskosten der Cyriakuskirche verwendet. Spenden können 

Sie auch sonst direkt überweisen (siehe unten). 

Bitte kommen Sie mit Schutzmaske und mit Ticket zum Gottesdienst. Falls Sie nicht kommen 

können oder auch wollen, dann steht dieser Hausgottesdienst für Sie bereit zum Lesen. 

Ich freue mich sehr auf die Einweihung der Cyriakuskirche! 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

29. November 2020 | 10 Uhr und 11 Uhr (1.Advent) 

 Gottesdienst zur Einweihung der Cyriakuskirche nach der Innenrenovierung 

 Mit Pfarrer Dietmar Winter auch als Hausgottesdienst 

29. November 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Livfe in der Cyriakuskirche 

6. Dezember 2020 | 9:30 Uhr (2. Advent) in der Cyriakuskirche 

 Mit Pfarrerin Regine Gruber-Drexler aus Renningen 

13. Dezember 2020 | 10 Uhr (3. Advent) in der Cyriakuskirche 

 Mit Prädikant Jochen Bader aus Weissach 

20. Dezember 2020 | 9:30 Uhr (4. Advent) in der Cyriakuskirche 

 Mit Pfarrer Dietmar Winter 
 

Seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter - 07159/4962874 - dietmar.winter@elkw.de 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  
 

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Psalm 24 (EG 712) 

Machet die Tore weit und die Türen in der 
Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre?  

Es ist der Herr, stark und mächtig,  
der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der 
Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre?  

Es ist der Herr Zebaoth;  
er ist der König der Ehre. 
 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 

und immerdar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. Amen. 
 

Eingangsgebet + Stilles Gebet 

Herr Jesus Christus, 

Wir danken dir von ganzem Herzen, dass 

wir hier sein dürfen.  

Die Cyriakuskirche kann uns wieder 

beherbergen, um dich anzubeten. 

Danke, dass du alle am Bau Beteiligten 

gesegnet hast, dass wir heute feiern 

können. 

Unser weltliches Schaffen ist nicht von 

ewiger Dauer. Immer wieder müssen wir 

unsere Häuser renovieren, uns selbst 

frisch machen, uns neu ausrichten, unsere 

Herzen aufmachen, dass du einziehen 

kannst. Du dagegen bist treu und ewig und 

uns doch so nah. 

Wir feiern, dass du kamst  in die Krippe, 

hinein in die Niederungen unserer Welt. 

Wir feiern, dass du da bist mitten unter 

uns durch deinen lebendigen Geist. 

Wir feiern, dass du kommen wirst am 

Ende aller Zeiten als Friedensherrscher 

über alle Menschen. 

Du durchziehst unser Leben und unsere 

Zeiten. Auch hier und jetzt. 

Schaffe in uns bei allen aktuellen 

Trübsinnigkeiten ein freudiges Herz auf 

Weihnachten – das Fest deines Kommens. 

Und so stehen wir heute vor dir und in der 

Stille sollst du hören, was uns auf dem 

Herzen liegt. 

[Stille] 

Jesus Christus, du kommst als unser König. 

Du hörst uns, das freut uns. Amen 

Schriftlesung: Matthäus 21,1-11 

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, 

nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei 

Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in 

das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich 

werdet ihr eine Eselin angebunden finden und 

ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie 

zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen 

wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. 

Sogleich wird er sie euch überlassen. Das 

geschah aber, auf dass erfüllt würde, was 

gesagt ist durch den Propheten, der da spricht 

(Sacharja 9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, 

dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet 

auf einem Esel und auf einem Füllen, dem 

Jungen eines Lasttiers.« Die Jünger gingen hin 

und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 

und brachten die Eselin und das Füllen und 

legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich 

darauf. Aber eine sehr große Menge breitete 

ihre Kleider auf den Weg; andere hieben 

Zweige von den Bäumen und streuten sie auf 

den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging 

und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna 

dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in 

dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die 

ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk 

aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus 

Nazareth in Galiläa.
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Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11,1-5) 
 

2) Dein Zion streut dir Palmen / und 

grüne Zweige hin, / und ich will dir in 

Psalmen / ermuntern meinen Sinn. / 

Mein Herze soll dir grünen / in stetem 

Lob und Preis / und deinem Namen 

dienen, / so gut es kann und weiß. 

 

3) Was hast du unterlassen / zu 

meinem Trost und Freud, / als Leib 

und Seele saßen / in ihrem größten 

Leid? / Als mir das Reich genommen, / 

da Fried und Freude lacht, da bist du, 

mein Heil, kommen / und hast mich 

froh gemacht. 

 

5) Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom Himmelszelt / als das geliebte Lieben, / 

damit du alle Welt in ihren tausend Plagen / und großen Jammerlast, / die kein Mund kann 

aussagen, / so fest umfangen hast. 

 

Predigt 
Liebe Gemeinde, 
 
Sacharja lehnt an der Tempelmauer in 
Jerusalem und denkt nach:  
„Der Tempel steht wieder, die Zeit der 
Verwüstung ist vorbei. Wieviel Leiden sich 
hier doch abspielte! Wie alles 
niederbrannte und alle wichtigen 
Jerusalemer gefangen genommen 
wurden! Unsere Alten haben es 
aufgeschrieben, haben es weitererzählt. 
Mein Volk ist klein und schwach. Die 
Herrschaft haben andere inne. Juda ist ein 
kleiner Spielball der Machthaber. Doch der 
Tempel steht wieder.  
Die Perser haben es erlaubt. Oh, ja! Dank 
dem Perserkönig Kyros wurde das alles 
möglich. Er hat Babylon erobert und die 
Verschleppten aus Juda aus dem Exil 
wieder freigelassen. Sie kamen zurück 
nach Juda und Jerusalem und machten 
sich an die Arbeit. Der Tempel steht 
wieder. Nun wird wieder Gottesdienst 

gefeiert. Was ein Segen!“  
Sacharja lehnt an der Tempelmauer und 
hört die anderen reden. „Jerusalem ist 
nicht reich, Juda ist nicht groß. Wir sind 
nicht wichtig in diesem großen 
Perserreich. Bedeutungslos, ein 
Durchreiseland nach Ägypten. Juda hat 
keinen König. Einen Statthalter haben wir, 
einen verlängerten Arm des Perserkönigs. 
Niemand, dem man zujubelt. Hier herrscht 
politisch eine fremde Macht, die Perser 
eben. Sie unterdrücken nicht, denn wir 
dürfen ja unseren Gott auf dem 
Tempelberg, auf dem Zion verehren.“ 
Sacharja lehnt an der Tempelmauer und 
denkt nach. Die Stimmung ist fahl und die 
Hoffnung auf gute alte Zeiten ist dünn. Die 
Boten aus dem Norden kommen an und 
erzählen es erneut: „Die Griechen greifen 
die Perser an. Sie werden stärker und 
erobern wohl bald Kleinasien, die heutige 
Türkei, und dann reiten sie hinunter an 
der Mittelmeerküste entlang oder durch 
Syrien und dann werden sie auch hier bei 



4 

uns vorbeikommen. Die kommen mit Ross 
und Reiter, mit Speeren und Brandpfeilen. 
Mit Kriegsgeschrei und Streitwägen. Mit 
Macht und Wucht, weil Pferde eben 
schnell sind, wendig sind, groß sind.“ Ja, 
Pferde und Streitwägen, Bögen und 
Brandpfeile symbolisieren Macht. Gewalt 
herrscht. Wer Pferde hat, wer Reiter und 
Waffen hat, der herrscht. Der kann 
unterdrücken, niederringen, die Schätze 
an sich reißen, Verwüstung hinterlassen. 
 
Sacharja lehnt an der Tempelmauer und 
hört den Leuten zu. „Die persischen 
Krieger sind noch im Osten am Indus – im 
heutigen Indien. Oh, wie lange das dauern 
würde, bis die hier wären. Und was hätten 
wir selbst, wir Judäer, schon gegen die 
Griechen entgegen zu halten? In unserem 
Bergland kann man keine Pferde züchten. 
Ein paar Krieger mit Schwertern. Naja! 
Eine Stadtmauer, bautechnisch 
improvisiert, die wird nicht standhalten. 
Wir sind ein Volk von einfachen Leuten, 
Hirten sind wir vor allem, wir haben 
Schafe und Ziegen und Esel. Salomo, unser 
großer König, der Sohn Davids, der ritt 
damals mit einem Esel in den Palast. Das 
Volk machte Musik und freute sich. Ein 
Esel! Mit Esel gewinnt man keine Schlacht. 
Was, guter Gott, hast du nur vor mit uns?“ 
 
Sacharja lehnt an der Tempelmauer und 
denkt: „Die Zukunft ist offen – Gott ist uns 
nahe, aber merken die Judäer das? Was 
kann ich den Menschen in Jerusalem 
sagen, dass sie nicht beherrscht sind von 
anderen, sondern von Gott, der Himmel 
und Erde in seiner Hand hält? Was Gott, 
was Gott, soll ich sagen?“ 
„Sacharja, sag meiner Tochter in 
Jerusalem und am Zionsberg, also meinem 
Volk, sag diesen Menschen folgendes: 
>>Die anderen Völker sind in meiner 
Hand. Ihre Gewalt wird enden.<< Und 
sage Ihnen folgendes – und das ist der 
Predigttext für den heutigen 1. Advent –:  
„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. Denn ich will die 
Wagen vernichten in Ephraim und die 
Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen 
soll zerbrochen werden. Denn er wird 
Frieden gebieten den Völkern, und seine 
Herrschaft wird sein von einem Meer bis 
zum andern und vom Strom bis an die 
Enden der Erde.  
Das sollst du meinem Volk sagen, 
Sacharja!“ 
 
Er macht es. Ein Prophet sagt, was er von 
Gott hört. Und so stellt sich Sacharja, der 
Prophet, hin und sagt es ihnen, die sich am 
Tempel versammelt haben. Er lehnt nicht 
mehr an der Tempelmauer, sein Puls 
schlägt aus und seine Augen werden groß. 
Es ist eine Botschaft, die gegen den 
Augenschein der dunklen Stimmung und 
der heraufziehenden Gewalt, so ganz 
anders klingt. Ganz anders. Eben göttlich. 
Und das lässt Sacharja freudestrahlend auf 
die Menschen in Jerusalem zugehen. Und 
er knallt seine Freude entgegen: „Tochter 
Zion, freue dich! Da wird was passieren. 
Frieden wird kommen. Ein König wird 
kommen, wie Salomo, auf einem Esel – 
nein auf einem Eselkind, einem Füllen. 
Gott hat es mir gesagt. Ein armer, 
schwacher König. Weil er keine Gewalt 
brauchen wird. Denn, wenn er kommt, ist 
Frieden, da braucht es keine Pferde, keine 
Waffen. Es braucht nicht so eine Macht, 
die der Logik dieser Welt folgt. Er ist arm 
wie wir, gerecht für alle. Kein 
Unterdrücker, sondern ein Befreier für alle 
Menschen, für alle Völker. Das ist eine 
andere Macht, eine Friedensmacht. Mit 
seinem Frieden wird er alle bloßstellen, 
die Gewalt ausüben. Und er wird sagen: 
„Für was die Pferde? Für was die Kämpfe? 
Gib die Pfeile her, gib die Bögen her. Wir 
machen sie kaputt. Gib den Streitwagen 
her, wir machen ein Feuer für die, die 
frieren. Die Pferde lassen wir frei.“ Es wird 
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nicht mehr ein Ihr und Euch geben, es wird 
nur noch ein Wir geben, alle Völker vereint 
bei diesem König, den Gott gesandt hat. Er 
gebietet den Völkern Frieden. Frieden 
überall. Und der wird kommen.“  
 
Sacharja hat diesen König nicht 
kennengelernt. Das Leid zog sich, die 
Griechen haben Jerusalem nicht zerstört, 
aber den Tempel entehrt. Und dann 
kamen die Römer. Und die unterdrückten 
die Israeliten auch. Und dann kam er. 
Jesus zog in Jerusalem ein. Er kam, aber 
herrschte nicht als König – nicht so wie 
Sacharja es vermutete, als Gott so zu ihm 
sprach. Jesus veränderte die Welt, nicht 
durch seinen Einzug in Jerusalem nicht 
weltlich politisch. Sein Reich ist nicht von 
dieser Welt. 
   
Ich lehne mich an die Kanzel in der 
Cyriakuskirche in Schafhausen und denke 
nach. Liebe Gemeinde, es war und es ist 
anstrengend dieses Jahr. Die Zukunft ist 
offen. Die Macht haben gerade nicht die 
Machthaber, sondern ein Virus, das sich 
ausbreitet und Elend verursacht, wenn wir 
Menschen es nicht besser wüssten und 
aufeinander aufpassen würden mit 
Masken und Abstand. Das Virus hat uns im 
Griff – ohne Pferde oder Waffen. Es wird 
reichlich gestorben. Es ist bitter. Die 
Botschaften aus den unterschiedlichen 
Ecken sind anstrengend und verbreiten 
keine Hoffnung. 
 
Gott hat das Virus nicht daran gehindert 
zu entstehen und sich auszubreiten. Gott 
hat nicht die Tempelzerstörung Jerusalems 
oder die Unterdrückung Israels oder die 
Kreuzigung Jesu abgewendet. Gott lässt 
Leid gewähren. Das ist nicht 
nachzuvollziehen und unbegreiflich.  
Und die, die sich nicht auf Gott bezogen 
wissen, kehren ihm jetzt noch 
entschiedener den Rücken. Und die, die 
meinten, Gott würde Schutz und 
Gesundheit allen schenken, die an ihn 

glauben, sind auch eines Besseren belehrt. 
Nein, wer glaubt, dass sein Glaube Erfolg 
und Gesundheit schenkt, der fällt auf die 
Nase. Glaube, wie die Bibel ihn uns 
aufzeigt, weiß sich in aller Not geborgen 
bei Gott. Da ist Krieg, da sind Trümmer, da 
ist Leid, das ist Tod, da ist das Virus. Wir 
haben keine Einsicht in die verborgenen 
und verworrenen Wege, die Gott in 
unsere Geschichte zeichnet. Warum er 
etwas tut und etwas anderes lässt, kann 
niemand nachvollziehen. Er trägt alles und 
durchwebt unsere Welt, auch uns. Wer an 
ihn glaubt, der und die lässt sich in diese 
Macht Gottes hineinfallen. 
So macht es Sacharja – Gott? Was soll ich 
sagen? Fragt er. Gott sagt es ihm. 
 „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und 
du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, 
dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer.“ 
 
Wo soll dieser König herrschen? Liebe 
Gemeinde, Jesus herrscht nicht mit Zepter 
und Streitmächten. So ein weltlicher 
Herrscher kann uns nicht faszinieren. Die 
Herrscher unserer aktuellen Welt müssen 
lachen, wenn sie das lesen würden: „Ein 
König auf einem Eseljungen!?“ Wie 
lächerlich! Die Machtmänner unserer Zeit, 
die müssen vor ihren Panzerparaden 
strammstehen. Da ist keine Freude – da 
stehen eiskalte Herzen beieinander. Doch 
der gerechte König, der machtlos 
daherkommt, hat die größte Macht. Denn 
sein Herrschaftsbereich ist in den Herzen 
von Menschen, von uns. Die 
niedergebeutelten Jerusalemer sind wir, 
wir sind die Tochter Zion. Die Herrscher 
dieser Welt lachen – doch wer zuletzt 
lacht, lacht am besten, liebe Gemeinde. 
Unser König kommt, am Ende aller Zeiten 
für alle ersichtlich. Und unser König 
kommt in diese aktuelle Dunkelheit 
unserer Welt und zieht in unsere Herzen 
ein. 
 
Ich stimme ein in den Jubel der Tochter 
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Zion. Und Sie haben eingestimmt in diesen 
Jubel – das ganze Jahr schon, liebe 
Schafhausener – in diesem anstrengenden 
Jahr voller Ausfälle und Änderungen, 
voller Sorge um Krankheit und 
Ansteckung. Sie haben mit eingestimmt in 
diesen Jubel. Schafhausen war gebeutelt, 
nicht nur wegen des Virus, sondern weil 
die Cyriakuskirche keinen Halt geboten 
hat. Sie war eine Baustelle. In anderen 
Dörfern waren die Kirchen offen für das 
Innehalten und Sorgen ablassen, für das 
Gebet. In Schafhausen wurde gejubelt, 
weil der König kommt – er kommt in jeden 
Haushalt, der sich meldet. 
Hausgottesdienst. Die frohe Botschaft, 
dass Gott nicht diese Welt alleine lässt, 
sondern dass er mitleidet und sie 
grundlegend verändern will, mehr als ein 
Impfstoff es je könnte. Das haben Sie sich 
gegenseitig bereitet. Ich hörte von 
Ausdruckern und Austeilern, Weiterleitern 
und Weitergeberinnen. Und im Sommer, 
als ich wieder Besuche machen durfte, sah 
ich die Gottesdienste in den Haushalten 
ausgedruckt neben den Telefonen liegen. 
Wo herrscht dieser König? Er herrscht in 
unseren Herzen, er herrscht in Ihren 
Herzen, liebe Schafhausener, liebe 
Gemeinde. Der herrscht da so sehr, dass 
man sich gegenseitig hilft und unterstützt. 
Ein Gerechter und ein Helfer. Ja, durch 
diese Liebe ist er spürbar, dieser Herr 
Jesus, der Friedensbringer am Ende aller 
Zeiten, jetzt schon – durch seinen Heiligen 
Geist. Wir haben miteinander draußen im 
Freien Gottesdienst gefeiert, damit wir 
uns von der Sonne bescheinen lassen 
konnten. Wir hörten vom Frühjahr bis in 
den Sommer jede Woche Bläsermusik vom 
Posaunenchor. Die Mitfreude und 
Vorfreude waren immens. Es war schön, 
aber auch anstrengend. Es war idyllisch, 
die Autos aber auch laut. Gottesdienste 
wurden nicht nur vom Pfarrer gehalten, 
sondern von Gemeindegliedern 
vorgelesen. So einigen wuchsen Flügel an 
die Seite. Es war herzlich, es war eine 

gesegnete Zeit. Denn es war spürbar, dass 
hier dieser eine herrscht mit seinem Geist.   
„Freue dich, Tochter Schafhausen, freue 
dich Cyriakuskirche!“ Ja, da darf sich die 
Cyriakuskirche freuen, dass sie solche 
Menschen beherbergen darf. Dafür hat sie 
sich nun herausgeputzt, um mithalten zu 
können mit diesen Menschen, mit diesen 
Schafhausenern. Es ist gut, dass sie wieder 
bereitsteht als Ort der Freude, der Ruhe 
und Wärme mit Taufbecken, Orgel und 
restaurierter Kanzel, mit frischem 
Lichterglanz. Freude dich, Cyriakuskirche, 
du strahlst. Du kannst mitstrahlen mit den 
Schafhausenern, das steht dir gut. 
 
Der König ist längst mit Ihnen hier 
eingezogen, liebe Gemeinde. Denn hier 
sind keine harten Herzen, hier ist kein 
Streitgetöse und Machtgerangel. Hier ist 
ein friedliches freudiges 
Zusammenkommen. Der König ist längst 
mit Ihnen mit Ihren Herzen hier 
eingezogen. So kann Weihnachten werden 
– auch nur zu fünft. Das ist doch gleich, 
wenn doch der hier drinnen herrscht. 
Amen.   
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Lied: Tochter Zion (EG 13,1-3) 

 
 

2) Hosianna, Davids Sohn,  
sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig 
Reich,  

Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn,  

sei gesegnet deinem Volk! 

3) Hosianna, Davids Sohn,  
sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein 
Friedensthron,  

du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn,  

sei gegrüßet, König mild! 
 
 
 

 

 

Fürbitte und Vaterunser 

Jesus Christus, wohin du kommst, da kehrt 
Friede ein. 
Da werden Menschen verwandelt.  
Sie werden fähig zu hoffen und zu lieben, 
sich zu freuen und sich geborgen zu 
fühlen. 
 
Also komm! 
Komm zu allen, die erschöpft und 
abgestumpft sind. 
Komm zu allen, die einsam sind, die sich 
nicht mehr freuen können.  
Komm zu allen, die ratlos und verzweifelt 
sind,  
Komm zu allen, die leiden und keine 
Hoffnung mehr haben. 
Komm zu allen, die in Streit und Unfrieden 
leben, die grausamen Krie-gen ausgeliefert 
sind. 
Komm zu allen, die hungern, frieren und 
obdachlos sind. 

Helfe Ihnen allen mit Helfern deiner Liebe, 
mit deinem Geist.  
Komm zu uns, die wir Weihnachten feiern 
wollen, die singen wollen und es 
sicherheitshalber unterlassen.  
Schenk uns Freude auf andere Wege, 
überrasche uns mit Ideen, 
dass die Vorfreude auf Weihnachten mit 
Glanz durchzogen ist. 
Wir beten gemeinsam weiter mit deinen 
Worten: 
 
Vater unser im Himmel … 
 
Segen 
Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


