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In der 3. Adventswoche erinnern wir uns an die Hirten, die auf den Feldern rings um
Bethlehem waren und dort die Schafe hüteten. Sie versuchten, wach zu bleiben, damit
kein Wolf ihre Schafe reißen kann. Plötzlich war da so viel Licht am Himmel, dass es ihnen
in den Augen wehtat.
Sie fürchteten sich. Dann hörten sie ein Singen im Himmel. Engel sangen: „Fürchtet euch
nicht! Wir verkündigen euch große Freude. Frieden auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens. Ein Kind ist geboren. Los! Schnell! Lauft schnell nach Bethlehem und
schaut euch das Kind an, das alles verändern wird.“
Hier haben wir die Kerze der Propheten (Zünden Sie die Kerze vom ersten Advent an). Das ist
die Kerze der heiligen Familie (Zünden Sie die Kerze vom zweiten Advent an) und hier ist die
Kerze der Hirten (Zünden Sie die dritte Kerze an). Freuen wir uns über dieses Licht!
Jetzt mache ich gleich die Kerze aus. Seht ihr, wie das Licht der Propheten nur an genau
einem Ort ist? Das ist sehr hilfreich. Es hilft uns, das Licht zu sehen. Schaut her! (Löschen Sie
die Kerze der Propheten behutsam mit einem Kerzenlöscher oder blasen Sie sie behutsam aus).
Jetzt ist die Kerze aus und das Licht, das nur an einem einzigen Ort war, breitet sich mehr
und mehr aus. Es wird immer unsichtbarer, je mehr es sich ausbreitet. Gleich wird es den
ganzen Raum ausfüllen.
Das Gemeindebüro ist telefonisch (02206/3466), per Fax (02206/84580) oder per Mail (overath@ekir.de) für Sie
erreichbar. Bleiben Sie gesund und behütet!
Für persönliche Gespräche stehen Ihnen Pfarrerin Martina Palm-Gerhards unter der Nummer 0176 56181344,
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher unter der Nummer 01631 722059 und Pfarrerin Karin Bayer unter der Nummer
02241 9325525 zur Verfügung. Auf Instagram: evangelischejugendoverath
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Hier ist das Licht der heiligen Familie. Jetzt schaut her, ich mache die Kerze aus. (Löschen
Sie die Kerze der heiligen Familie behutsam mit einem Kerzenlöscher oder blasen Sie sie
behutsam aus). Seht, es breitet sich aus und füllt den ganzen Raum. Bloß, weil man das
Licht beinahe nicht sieht, heißt das nicht, dass es nicht da ist.
Und das hier ist das Licht der Hirten. Ich mache sie gleich aus. Seht ihr, wie das Licht an
nur genau einem Ort ist? (Löschen Sie die Kerze der Hirten behutsam mit einem Kerzenlöscher
oder blasen Sie sie behutsam aus). Seht her! Es füllt den Raum mit den Hirten und mischt
sich mit der heiligen Familie und den Propheten. Wo immer ihr heute in diesem Raum
geht, werden sie alle auch nahe sein.
Regina Zaeske, zertifizierte Godly Play / Gott im Spiel - Erzählerin
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