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Frühschichten im Advent 2021: Warten! 
3. Frühschicht, 23.12.21 

 
Musik, Bach Air (Orchester) 
 
Begrüßung  
Sigrid 
Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer dritten Frühschicht in dieser 
Adventszeit. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, 
um gemeinsam auf das zu schauen, worauf wir warten.  
So beginnen wir diese Frühschicht im Zeichen, das Himmel und Erde 
verbindet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Georg 
In der letzten Frühschicht stand der Mut zum ersten Schritt im Mittel-
punkt. Aber auch wenn wir uns trauen endlich anzufangen: welchen 
Weg sollen wir einschlagen? 
Wenn ich meine Wege liebevoll gehe und die Liebe mit den Menschen 
teile, denen ich begegne, kann sich mein Leben verändern. 
Durch diese Liebe ist Gott in jedem Menschen erfahrbar. 
Gott will uns in jedem Menschen begegnen. 
 
Sigrid 
„Etappenziel fast erreicht“ ist der Titel dieser Frühschicht, die wir be-
ginnen wollen mit dem Lied … 
 
Lied: „Jetzt ist die Zeit“, Str. 1+2 
 
Bibeltext (Georg): 
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des 
Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; 
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine 
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt 
Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Beth-
lehem heißt, denn er war aus dem Hause und Geschlecht Davids. Er 
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wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind 
erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Nieder-
kunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein 
Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn um-
strahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Da-
vids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll 
euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein 
großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist 
Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner 
Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurück-
gekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 
nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkün-
den ließ.      Lk 2,1-15 
 
Kurze Stille  
 
Hinführung 
Sigrid 
Ja, und? Lies doch weiter, da fehlt noch was! 
 
Georg 
Klar – jetzt machen sich die Hirten auf den Weg zur Krippe. 
 
Sigrid 
Das stimmt, aber trotzdem fehlt noch etwas! 
Wir fehlen in dem ganzen Geschehen! 
Auch wir haben uns auf den Weg gemacht, wollten nicht tatenlos auf 
Weihnachten warten oder sogar in unserem Alltagstrott an Weihnach-
ten vorbeirauschen. 
Ist uns das gelungen? 
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Haben wir das Etappenziel erreicht? 
 
Stille 
 
Lied: „Jetzt ist die Zeit“, Str. 3+4 
 
Geschichte (Georg) 
Ein junger  Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand 
ein Engel. Hastig fragte er ihn: „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ Der 
Engel antwortete freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ Der junge Mann 
begann aufzuzählen: „Dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege die-
ser Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft, 
Beseitigung der Corona-Pandemie, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr 
Gemeinschaft und Liebe in der Kirche, und … und …“ Da fiel ihm der 
Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch 
verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur Samen.“ 
 
Stille 
 
Gedanken zur Geschichte (Sigrid) 
Weihnachten – Gott wird Mensch. 
Er kommt zu uns Menschen, um uns zu verändern,  
um die Welt zu verändern. 
 
Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. 
Worauf wartet ihr noch? Fangt doch endlich an! 
Weihnachten - Das Etappenziel ist erreicht! 
 
Jetzt liegt es an uns, was aus dem Ausgesäten wird. 
Wenn wir bereit sind, die Frohe Botschaft zu leben, 
in die Welt zu tragen und voller Liebe zu verkünden, 
können wir an einem neuen Himmel und einer neuen Erde mitbauen. 
 
Lied: „Jetzt ist die Zeit“, Str. 5+6 
 
Abschlussimpuls (Georg): 
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Wenn wir sagen: 
Es ist Weihnacht, 
dann sagen wir: 
 
Gott hat sein letztes, 
sein tiefstes, 
sein schönstes Wort  
im fleischgewordenen Wort 
in die Welt hineingesagt. 
 
Und dies Wort heißt: 
Ich liebe Dich, 
Du Welt 
und Du Mensch.       Karl Rahner 
 
kurze Stille 
 
Segen (Sigrid) 
Geh jetzt 
mit Frieden im Herzen 
 
und geh 
mit der Zusage, 
dass Gott dir Vater und Mutter ist 
 
und geh  
in der Kraft, 
dass du Licht sein kannst 
für Menschen, die dir begegnen. 
 
Geh jetzt  
und lass dich 
von Gott umarmen. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 


