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Stiller Advent,
Weihnachten daheim

L

iebe Leserin, lieber Leser,

auch dieses Jahr müssen wir die Adventszeit zuhause
verbringen. Alle kirchlichen Veranstaltungen hat der
Kirchenvorstand Bruckberg in Absprache mit Diakoneo
Wohnen Bruckberg abgesagt, einschließlich die Gottesdienste
am Heiligen Abend.
Deshalb haben wir diesen Gruß für die Advents– und
Weihnachtszeit für Sie erstellt. Sicher haben Sie viele eigene
Ideen, um die kommenden stillen Tage zu füllen.
Ideen für Andachten, zum Basteln und Backen sowie für einen
besonderen Spaziergang finden Sie auf den nächsten Seiten.

Wir wünschen Ihnen in aller Einfachheit, die dieses Jahr mit
sich bringt, eine gesegnete Adventszeit und ein frohes
Weihnachtsfest!
Ihre Pfarrerinnen
Andrea Eitmann und Barbara Osterried-O‘Toide
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Sternsegen
vor der Martinskirche

„Stern über Bethlehem,
zeig uns den Weg,
führ´ uns zur Krippe hin,
zeig wo sie steht!“

Diese Sterne schmücken bald einen
Christbaum vor der Kapelle der
Martinskirche. Viele Gruppen haben
gebastelt. Wer mag kann auch jetzt noch
einen Stern dazu hängen.
Ab 24.12.2021 kann man sich vor der
Kapelle einen Weihnachtssegen abholen.
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Kleine Andacht

im Advent oder an Weihnachten
Alles kann gemeinsam vorbereitet werden, damit wir bewusst
miteinander Andacht halten im Advent.
Wir überlegen dazu etwa im Vorfeld gemeinsam:
» Wo und wie wollen wir sitzen?
» Wie gestalten wir den Ort unserer Andacht feierlich?
(Kerze, Kreuz, Weihnachtsbaum, Bilder)
» Was brauchen wir alles?
» Wer bereitet was vor?
» Wer übernimmt welche Aufgaben?
» Welche Texte wollen wir lesen?
» Wer kann etwas Besonderes beisteuern?

(musikalisches Vorspiel oder Nachspiel, Liedbegleitung, Gedicht,
leckeres Weihnachtsgebäck und Tee am Ende der Andacht …)
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Sterngedanken im Advent
Wir zünden eine Kerze an.
Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir
staunen und hören: „Fürchte dich nicht“,
erzählen und singen, wie alles begann, in
Gottes Namen fangen wir an.
„Die Sache steht unter einem guten Stern.“
Eine Unternehmung, die unter einem guten Stern steht, ist das eine
prima Sache. Es heißt noch lange nicht, dass alles genauso eintreffen
wird, wie ich es mir vorstelle. Rückschläge sind nicht ausgeschlossen.
Aber die Voraussetzungen für meine Unternehmungen sind gut, jetzt
kann es losgehen.
„Jesu Geburt stand unter dem guten Stern von Bethlehem.“
Dieser Satz galt auch für Jesu Geburt und für sein ganzes Leben. Auch
in Jesu Leben gab es herbe Rückschläge. Viele konnten mit seiner
Botschaft von Gottes Friedensreich nichts anfangen, bis heute ist das
so. Dennoch hat Jesu Leben, sein Wirken und sogar sein Tod vieles in
der Welt verändert. Wir halten daran fest, dass Jesu Geburt für uns
Menschen bis heute ein Segen ist mit einer großen Kraft.
„Auch mein Leben steht unter einem guten Stern.“
In der Adventszeit schmücken wir unsere Straßen und Häuser mit
unzähligen Sternen. Sie erinnern an den guten Stern, der über dem
Stall von Bethlehem stand. Sie erinnern uns daran, dass auch unser
Leben unter einem guten Stern steht, und das egal wie schwierig oder
angenehm unser Leben gerade auch sein mag.
Ihre Pfarrerin Barbara Osterried-O‘Toide
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Öffnet die Fenster
statt musikalischem Gottesdienst

Am 26.12.2021 ab 10 Uhr spielt der Posaunenchor
unter dem Motto „O Du Fröhliche“.
Weihnachten ohne Weihnachtslieder ist für den
Bruckberger Posaunenchor unvorstellbar, darum
wird er an drei Stationen in Bruckberg
weihnachtliche Lieder blasen. Wer mag öffnet die
Fenster (oder kommt auf Abstand vorbei) und lässt
so Weihnachten herein.
An Weihnachten wird Gott Mensch und kommt zu
uns, wo wir Menschen leben.
So kommt am 2. Weihnachtsfeiertag die frohe
Weihnachtsbotschaft in Liedform zu Ihnen:
10.00 Uhr

am Brunnen vor dem Schloß

10.20 Uhr

am Spielplatz in der Hochstraße

10.40 Uhr

am Wendehammer in der Lerchenstraße
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Auch dieses Jahr gibt es wieder einen

Krippenweg
Dafür brauchst du ein Handy und mobile Daten.
Unterwegs kannst du QR-Codes auf verschiedenen Stationen
einscannen. Begleite die kluge Schnecke Sophia auf ihrer Reise
zum Stern von Bethlehem.
Du findest die Stationen auf dem Sinnenweg bei Bruckberg.

Viel Spaß dabei!
Vielen Dank allen Kindern, die beim Krippenspiel mitgemacht
haben! Am Heiligen Abend könnt Ihr das ganze Krippenspiel
ansehen unter: www.bruckberg-evangelisch.de
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Es begab sich aber zu der Zeit, ...
der Retter geboren worden: Er ist
Christus, der Herr.12Und dies ist das
Zeichen, an dem ihr das alles
erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes
Kind finden. Es ist in Windeln
gewickelt und liegt in einer
Futterkrippe.«13Plötzlich war der
Engel umgeben vom ganzen
himmlischen Heer der Engel. Die
lobten Gott und riefen:14»Gottes
Herrlichkeit erfüllt die
Himmelshöhe! Sein Frieden kommt
auf die Erde zu den Menschen,
denen er sich in Liebe zuwendet!«
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..., dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. 2Und diese
Schätzung war die allererste und
geschah zur Zeit, da Quirinius
Statthalter in Syrien war. 3Und
jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt. 3Da machten sich alle auf, um
sich in die Steuerlisten eintragen zu
lassen –jeder in seine
Heimatstadt.4Auch Josef ging von
der Stadt Nazaret in Galiläa nach
Judäa. Sein Ziel war die Stadt
Betlehem, aus der David kam. Denn
er stammte von David ab.5In
Betlehem wollte er sich eintragen
lassenzusammen mit Maria, seiner
Verlobten. Maria war
schwanger.6Während sie dort waren,
kam die Zeit der Geburt.7Maria
brachte ihren ersten Sohn zur Welt.
Sie wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Futterkrippe. Denn
sie hatten in der Herberge keinen
Platz gefunden.

Die Hirten kommen zu Jesus
15

Die Engel verließen die Hirten und
kehrten in den Himmel zurück. Da
sagten die Hirten zueinander:
»Kommt, wir gehen nach Betlehem!
Wir wollen sehen, was da geschehen
ist und was der Herr uns mitgeteilt
hat!«16Die Hirten liefen hin, so
schnell sie konnten. Sie fanden
Maria und Josef und das
neugeborene Kind, das in der
Futterkrippe lag.17Als sie das sahen,
erzählten sie, was ihnen der Engel
über dieses Kind gesagt hatte.18Alle,
die es hörten, staunten über das, was
ihnen die Hirten berichteten.19Aber
Maria merkte sich alle ihre Worte
und bewegte sie in ihrem
Herzen.20Die Hirten kehrten wieder
zurück. Sie priesen und lobten Gott
für das, was sie gehört und gesehen
hatten. Es war alles genau so, wie es
ihnen der Engel gesagt hatte.

Die Engel verkünden die
Geburt von Jesus
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In der Gegend von Betlehem waren
Hirtendraußen auf den Feldern. Sie
hielten in der Nacht Wache bei ihrer
Herde.9Auf einmal trat ein Engel des
Herrn zu ihnen, und die
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte
sie. Die Hirten erschraken und große
Furcht erfasste sie.10Der Engel sagte
zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Hört
doch: Ich bringe euch eine gute
Nachricht, die dem ganzen Volk
große Freude bereiten wird.11Denn
heute ist in der Stadt Davids für euch
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Weihnachtsevangelium nach Lukas,
in der Übersetzung der Basisbibel

Andacht zum Heiligen Abend
„Das geht nicht! Das kann ich nicht! Das funktioniert doch nicht! “

– solche Sätze und Gedanken kennen Sie bestimmt..
Im diesjährigen Krippenspiel (am 24.12. anzusehen unter:
www.bruckberg-evangelisch.de) geht eine Schnecke auf Wanderung
und trifft auf genau diese Sätze: „Das kann ich nicht!“ „Das geht
nicht!“ Doch die Schnecke lässt sich nicht beirren. Für die Schnecke
gilt: „Geht nicht, gibt es nicht!“
Schließlich folgt sie als kleine Schnecke einem Stern und auf dem
Weg öffnet die Schnecke so manch einem Zweifler die Augen.
Da steckt in einer alten Frau mehr Kraft als sie sich zugetraut hat.
Die Schnecke fordert uns auf, das zu sehen, was wir können, statt
an dem zu verzweifeln, was wir nicht können. Und genauso macht
sie uns Mut die Dinge anzuerkennen, die wir eh nicht ändern
können. Die Schnecke ist auf dem Weg zur Krippe nach Bethlehem,
sie folgt dem Stern, der gibt ihr die Richtung vor, doch schon auf
dem Weg verkündet sie die frohe Botschaft: Gott traut Dir was zu!
Sehen Sie selbst, ob die Schnecke es bis nach Bethlehem schafft.
Die frohe Botschaft der Weihnachtsnacht gilt uns so oder so:
Gott wurde in Jesus Christus Mensch, um uns in allen Lebenslagen
nah zu sein. Dass Sie das immer wieder spüren, das wünsche ich
Ihnen – vielleicht kann Ihnen die kleine Schnecke dabei behilflich
sein. In diesem Sinn: Frohe und gesegnete Weihnachten!
Ihre Pfarrerin Andrea Eitmann
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O du fröhliche
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Evang.-luth. Pfarramt Bruckberg

Vom 27.12.-1.1. vertreten
Pfr. Holger Bär (09824 256)
und Pfr. Thilo Walz (0157 – 866 48 778),
vom 2.-9.1. Pfrin. Andrea Eitmann
(09824 58 150).

Alte Poststraße 1 | 91590 Bruckberg
Pfarramt (09824 923488)
Mail: pfarramt.bruckberg@elkb.de
Pfarrerin Osterried-O‘Toide
(0160 978 22 102)

Zu den üblichen Gottesdienstzeiten läuten an den
Weihnachtstagen und am Jahreswechsel die Kirchenglocken
der Martinskirche. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit
und ein guter Moment, inne zu halten und ein Gebet zu
sprechen. Herzlichen Dank an die Mesner für Ihren Dienst!
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