
 

Weihnachtssegen 

 

Möge das göttliche Kind 
deine Seele berühren. 

auf dass du erkennst, dass sie eins ist mit ihm. 
 

Möge das göttliche  Kind 
dich heilend berühren mit 
der Kraft jeder Zärtlichkeit, 

die gewaltfrei und sanft auch dein Herz entwaffnet 
zur Güte und Sanftmut und friedvollem Sein. 

 
Müge das göttliche Kind 

dich segnend berühren mit himmlischer Zärtlichkeit, 
die innig dich liebend auch dein Herz erweckt 

zu liebenden Sein mit dir selbst und der Welt. 
 

Möge das göttliche Kind 
dich immer berühren mit dem Blick jener Zärtlichkeit 

der voll liebender Annahme dein Herz 
in die Sicherheit wiegt, 

dass du geliebt bist für immer 
in den Armen der Liebe einer himmlischen Macht, 

die dich niemals verlässt. 

 
Marianne Pichlmann 

  
Ein Strohhalm für die Krippe: 

Sie können einen Strohhalm in die Krippe legen, 
als Symbol unser Inneres zu bereiten und Jesus in uns Platz zu geben. 

 

4. 

Adventwoche 

Weihnachten 
2020 

 
Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, 

 ist Weihnachten. 

Jedes Mal , wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft, 

ist Weihnachten.  

Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu sein, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird 

Ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn du versuchst, einem Leben einen Sinn zu geben 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ihr einander anseht, mit den Augen des Herzens,  

mit einem Lächeln auf den Lippen, 

ist Weihnachten. 

Denn es ist geboren die Liebe. 

Denn es ist geboren der Friede. 

Denn es ist geboren die Gerechtigkeit. 

Denn es ist geboren die Hoffnung. 

denn es ist geboren die Freude. 

Denn es ist geboren Christus, der Herr. 

aus Brasilien 
 

 



 
 

Die  Menschwerdung hat der allmächtige, 

ohnmächtige liebende Schöpfer-Gott als 

unüberbietbare Möglichkeit gewählt, sich unserer 

anzunehmen,   jeden einzelnen Menschen persönlich 

anzunehmen. Im Angenommensein liegt die Chance 

unserer Heilung von dem krankhaften Drang zu 

einer Unabhängigkeit, die in der Entfremdung oder 

gar Entmenschlichung ausartet. 

Er hat sich nicht nur weit aus seinem himmlischen 

Fenster gelehnt, sondern er hat sich hinausgewagt 

in die Fremde, ist bis zum Äußerten gegangen, bis in 

die tiefsten Niederungen unserer menschlichen 

Existenz. Er wird ein Mensch, um uns auf Augenhöhe 

zu begegnen und uns zu erlösen von der 

Besessenheit, uns selbst wie Gott zu gebären. 

Er wohnt bei uns! 

Bischof Franz Kamphaus 

 

 

Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren  
und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. 

                                                                                       Angelus Silesius 

 

Begegnung mit der Heiligen Schrift 
 
 

Tauet, ihr Himmel, von oben! 
Ihr Wolken,  regnet herab den Gerechten! 

Tu dich auf, o Erde, und sprosse den Heiland hervor! 
Vgl. Jes 45,8 

 

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. 

Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn 

du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind 

empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den 

Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des 

Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den 

Thron seines Vaters David geben. 

Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und 

seine Herrschaft wird kein Ende haben. 

Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich 

keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige 

Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig 

und Sohn Gottes genannt werden. 

Lk 1, 28 - 33 

 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/183/Angelus+Silesius

