Ev.-luth. Kirchengemeinde Gimte – Hilwartshausen
Marienkirche Gimte, Berliner Str. 95, 34346 Hann. Münden

Andacht für Kindergartenkinder mit Krippenspiel I am 24.12.2019 um 15:00 Uhr
Familiengottesdienst mit Krippenspiel II am 24.12.2019 um 16:30 Uhr
Andacht über Lk 2,14: Jesus bringt Licht und Frieden (Pastor Matthias Lüskow)
Zuerst haben die Hirten große Angst vor dem hellen Licht. „Hilfe! Was ist das?“, rufen sie. Aber vor Engeln
muss man keine Angst haben. Engel bringen Licht in dunkle Tage.
„Habt keine Angst!“, sagt der Engel zu den Hirten. „Wir wollen euch etwas Wunderbares erzählen! Heute
Nacht ist ein Kind geboren. Es heißt Jesus und ist der Retter dieser Welt. Jesus bringt Licht und Frieden zu
allen Menschen!“
Wir feiern Weihnachten in der dunkelsten Zeit des Jahres. Morgens geht die Sonne erst nach acht Uhr auf.
Und am Nachmittag ist es um halb fünf schon wieder dunkel. Mitten in dieser dunklen Jahreszeit feiern wir
Weihnachten.
Friedenslichtkerze zeigen.
Ein ganz besonderes Licht brennt dieses Jahr in unserer Kirche. Alle Kerzen haben wir mit dem Friedenslicht aus Bethlehem angezündet. Das Licht kommt wirklich aus Bethlehem. Jedes Jahr im November
entzündet ein Kind das Licht in der Geburtskirche in Bethlehem. Danach kommt das Licht mit dem
Flugzeug nach Österreich. Und von dort verteilen es Pfadfinder in ganz Europa. Und heute Abend haben wir
es hier auch in Gimte.
„Jesus bringt Licht und Frieden zu allen Menschen!“ – Natürlich ist der Winter immer noch dunkel.
Natürlich gibt es überall in der Welt immer noch Streit und Krieg. Und trotzdem feiern wir Weihnachten!
Die Hoffnung auf Licht und Frieden ist stärker als Dunkelheit und Streit. Alle Jahre wieder berührt Jesus
unser Herz. Natürlich verbinden wir Weihnachten mit Erinnerungen an die eigene Kindheit. Aber das ist
nicht alles. Wir ahnen: Es geht um mehr, es geht zu Weihnachten um das große Ganze, es geht um „Licht
und Frieden für alle Menschen“!
Jesus berührt unser Herz. Wer ein kleines Baby sieht, der kann nicht streiten. Und wer Jesus in sein Herz
lässt, der wünscht anderen Menschen nichts Böses. Wer Jesus in sein Herz lässt, der findet Frieden für sich
selbst und für seine Mitmenschen. Wer Jesus in sein Herz lässt, der sieht sich selbst ehrlich an. Und wer sich
selbst ehrlich ansieht, der weiß um die Anfälligkeit für Fehler. Falsche Entscheidungen treffen wir alle zu
Hauf. Im schlimmsten Fall ist es eine tödliche Entscheidung, z.B. im Straßenverkehr. [Unfall in Dransfeld.]
Doch wer Jesus in sein Herz lässt, der findet Frieden. Weihnachten ist für alle da! Denn „Jesus bringt Licht
und Frieden für alle Menschen!“
Friedenslichtkerze zeigen.
Jesus sagt: „Ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12).
Nehmen Sie das Friedenslicht am Ausgang gerne mit nach Hause. Jesus bringt Licht und Frieden, in jedes
Haus, auch bei uns! Amen.
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