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Godly Play / Gott im Spiel: 4. Advent
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In der 4. Adventswoche erinnern wir uns an die drei Könige, die weisen Männer. Sie
kamen von weit her – aus dem Osten. Und von allen Dingen, über die sie Bescheid
wussten, kannten sie sich am besten mit den Sternen aus. Sie wussten genau, wo jeder
Stern zu jeder Zeit des Jahres sein musste. So war der Sternenhimmel wie ein Kalender für
sie. Deshalb konnten sie den Menschen sagen, wann es Zeit war, die Pflanzen auszusäen,
eine Schiffsreise auf dem Meer zu unternehmen oder die hohen Berge zu überqueren,
wenn der Schnee nicht zu hoch lag.
Plötzlich sahen sie einen ganz außergewöhnlichen Stern. Dieser Stern war nicht auf ihren
Sternkarten eingetragen. Er ging, wohin er wollte und blieb einfach nicht stillstehen. Sie
beschlossen, diesem sonderbaren Stern zu folgen, um zu erkunden, wo er hinging und
was er ihnen vielleicht zeigen wollte.
Sie folgten dem Stern den ganzen Weg – bis nach Bethlehem. Aber weil sie von so
weit herkamen, erreichten sie Bethlehem erst, als das Kind schon geboren war. Sie sind
eigentlich immer zu spät dran. Jedes Jahr kommen sie zu spät. Sie kommen erst am 6.
Januar, aber wir erinnern uns trotzdem jetzt schon an sie, weil sie wie wir auch auf dem
Weg nach Bethlehem sind.
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Hier haben wir das Licht der Propheten. (Zünden Sie die Kerze vom ersten Advent an). Das
ist das Licht der heiligen Familie (Zünden Sie die Kerze vom zweiten Advent an) und hier ist
das Licht der Hirten (Zünden Sie die dritte Kerze an). Das ist das Licht der weisen Männer
(Zünden Sie die vierte Kerze an). Lasst uns das Licht genießen!
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Und jetzt kommen wir zum Geheimnis von Weihnachten. Das ist dann, wenn das Kind
geboren wird. Es ist das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben.
Das ist das Christuskind, das Geheimnis von Weihnachten.
Wartet mal. Da fehlt doch was. Ich frage mich, was das wohl sein könnte.
Das ist die Christuskerze. Nun lasst uns auch ihr Licht genießen
(Zünden Sie die weiße Kerze an).
Jetzt schaut. Ich mache gleich die Kerzen aus. (Löschen Sie die Kerze der Propheten
behutsam mit einem Kerzenlöscher oder blasen Sie sie behutsam aus.) Das Licht, das nur
an einem einzigen Ort war, breitet sich aus. Gleich wird es den ganzen Raum ausfüllen.
(Wiederholen Sie das mit der Kerze der heiligen Familie, der Kerze der Hirten und der Kerze der

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

Digitaler Adventskalender
der Evangelischen Kirchengemeinde Overath
am Donnerstag, den 24.12.2020
drei Könige).
Jetzt mache ich auch die Christuskerze aus. (Löschen Sie die Christuskerze behutsam mit
einem Kerzenlöscher oder blasen Sie sie behutsam aus.) Seht! Das Licht der Christuskerze
breitet sich auch aus, um den Raum auszufüllen. Wenn es sich ausbreitet, wird es immer
durchsichtiger, bis man es gar nicht mehr sehen kann. Das heißt nicht, dass das Licht nicht
mehr da würde. Es heißt nur, dass man es nicht mehr sehen kann. Ihr könnt immer noch
das Weihnachtslicht spüren. Es füllt den Raum mit den Propheten, der heiligen Familie,
den Hirten und den drei Königen. Wo ihr auch hingeht, ihr könnt dem Geheimnis von
Weihnachten ganz nahekommen.
Regina Zaeske, zertifizierte Godly Play / Gott im Spiel - Erzählerin
Quelle: Jerome W. Berryman, Godly Play, Praxisband Weihnachtsfestkreis und Gleichnisse,
Hrsg. Martin Steinhäuser
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