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28.11.2020 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser,  liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 

Hauptamt,  

der Advent ist immer eine besondere Zeit. In diesem Jahr nun ist er nochmals ganz anders wie 

sonst. Aber – der Advent ist eine Zeit des aktiven Wartens. So passt er ganz wunderbar zu der 

Situation, die wir jetzt wieder gemeinsam tragen. Wir müssen warten und können die 

Ergebnisse nicht beschleunigen. Aber wir müssen nicht passiv und tatenlos warten, sondern 

dürfen aktiv dazu beitragen, dass diese Zeit fruchtbar wird, indem wir sie bestmöglich gestalten.  

Ein Beitrag hierzu sollen auch die täglichen Impulse sein. Sie, liebe Bewohnerinnen und 

Bewohner unserer Häuser, kennen das bereits aus der Zeit im Frühjahr und Sommer. Auch 

Mitarbeitende im Ehrenamt und im Hauptamt sind nun mit auf dem Weg durch den Advent.  

So sind wir nun also, auch wenn gemeinsame Feiern derzeit nicht möglich sind, 

gemeinschaftlich unterwegs in dieser Vorbereitungszeit auf Weihnachten zu. Es ist immer 

spannend, wohin uns diese Vorbereitungszeit bringen kann.  

 

Wenn an Weihnachten Gott auf die Erde kommt, kommt er nicht als fertiger ausgereifter 

Erwachsener. Er ist ein Säugling, mit allen Anlagen des Reifens und allen Möglichkeiten noch in 

sich.  

So darf unsere persönliche Gottesnähe, unsere Annäherung an Gott, auch so behutsam sein, 

wie man sich einem Säugling annähert. Sie darf auch reifen, langsam Gestalt annehmen, 

wachsen. Sie darf im Kleinen, im ganz Kleinen sein. Wir können eine Station nach der anderen 

ansteuern. Das ist ein Weg, den wir bereiten können, indem wir uns auf Gottes Kommen in dem 

Kind Jesus an Weihnachten vorbereiten.  

Gott darf geahnt, gesucht und ersehnt werden. So kann er er-fahren werden. Dafür ist diese 

Heilige Zeit da.  

Gerne unterstützt Sie, unterstützt Euch der Caritasverband in dieser Heiligen Zeit mit den 

Impulsen auf diesem Weg der Vorbereitung, die mit dem morgigen ersten Adventssonntag 

beginnt.  

Eine gesegnete Adventszeit mit wunderbaren Er-fahrungen  

wünscht Euch und Ihnen  

im Namen und mit herzlichen Grüßen des Vorstandes und der Leitungskonferenz  

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde   
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Bereit sein 

 

 

Es beginnt der Advent mit der Aufforderung, 

dem Herrn den Weg zu bereiten,  

den oft langen Weg zu mir selbst 

und zu den anderen. 

 

Es beginnt der Adventmit der Bitte,  

mich vorzubereiten auf die 

immerwährende Ankunft Gottes  

in unserer Welt und Zeit. 

 

Es beginnt der Advent mit der Entscheidung, 

empfangsbereit zu sein, 

mich einzulassen auf 

das Abenteuer Gottes mit mir. 

 

(Paul Weismantel, Domvikar in Würzburg)  
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29.11.2020 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 

Hauptamt, 

Wir sagen Euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt. 

Wir sagen Euch an eine heilige Zeit. machet dem Herrn die Wege bereit. 

Freut Euch Ihr Christen, freuet Euch sehr schon ist nahe der Herr. 

So singen wir heute am ersten Adventssonntag Die erste Kerze an unserem Adventskranz soll 
die Kerze des Weges sein.  

       

 

 

 

 

 

Und gibt es etwas, was das Kommen des Herrn leichter macht?  

Wie geht das, dem Herrn, also dem 
kommenden Gott, den Weg zu 
bereiten?  

Und wohin soll der Weg denn führen, 
den ich, den wir dem Herrn bereiten? 

Gibt es vielleicht etwas, was das 
Kommen des Herrn schwer macht? 
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Ist mir denn überhaupt schon bewusst geworden, dass der Herr bei mir, wirklich bei mir, 
ankommen möchte? 

Oder habe ich vielleicht manchmal den Gedanken, mich könnte der Herr gar nicht meinen? 

Wenn der Herr den Weg zu meinem Herzen sucht und möchte, dann bin ich ihm sicherlich 
sehr viel wert. Das heißt: Ich darf mir meiner Einmaligkeit bewusst sein und darf mich selbst 
lieben. Ich darf und soll so sein wie ich bin.  

Wenn ich mich so auf den Weg mache zu mir selbst, mich auf den Weg mache, mich über mich 
selbst zu freuen, weil Gott mich ja genau so wollte wie ich bin, wird mein Herz froh und leicht 
und der Herr wird sich gerne auf den Weg machen und mir entgegenkommen.  

So wird ein Weg zwischen Gott, der in dem kleinen Kind kommen wird, und mir bereitet. So 
kann ICH dem Herrn den Weg in mein Herz bereiten und ihn dort herzlich willkommen 
heißen.  

 

 

Alle guten Wünsche für einen frohen und gesegneten ersten Adventssonntag  

 

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde  
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ZUM ERSTEN ADVENT 

 

 

 

 

GEBET ZUM ADVENT 

Treuer Gott, wir sehen uns nach dir, deinem Kommen, 
deiner Rettung in unserer Welt und in unserem Leben. 
Öffne unsere Sinne, dass wir dir jeden Tag 
entgegenkommen, und an deiner Treue und deinem 
Kommen nicht zweifeln. Lass uns nicht müde werden, dir 
zu glauben heute und alle Tage unseres Lebens.  
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30.11.2020 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 
und Hauptamt, 

ADVENTSZEIT – WEGZEIT - ÖFFNUNGS-ZEIT 

 

 

Hier haben sich Menschen auf den Weg gemacht. So, wie sie sind. So gehen sie Gott 
entgegen. 

Das Bild zeigt einen Adventskalender mit seinen 24 Türchen. 

Nicht nur Kinder, auch wir Erwachsenen haben ja Freude daran, jeden Tag ein 
Überraschungstürchen zu öffnen. 

Stellen wir uns vor, unser Herz sei ein Adventskalender, den wir Gott schenken. Erst einmal 
sind alle Türchen verschlossen. Aber Gott findet die richtigen Worte, um sie mit uns zusammen 
zu öffnen. Jeden Tag neu. 

So wächst auch unsere Sehnsucht, uns Gott zu öffnen. Jeden Tag ein Stückchen mehr…..Und 
Gott kommt uns entgegen….Jeden Tag ein Stückchen mehr. 

Viel Freude dabei wünscht Ihnen 

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde  
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Einen freundlichen Spalt breit offen lassen die Tür  

ich meine nicht die automatischen Türen des neuen Hauses  

oder die Türen  

die nur für manche sich öffnen  

damit niemand verloren geht  

Ich meine die Tür  

zwischen Mensch und Mensch  

zwischen Herz und Herz 

und die Tür  

zwischen Mensch und Gott. 

(Claudia Krüger)  
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 
Hauptamt, 

...wir sagen Euch an eine Heilige Zeit, ist ein Teil unserer ersten Liedstrophe des schönen 
Liedes: Wir sagen Euch an den lieben Advent. Es ist diese Zeit, in der wir dem Herrn die Wege 
bereit machen können.  

Heilige Zeit ist ein Begriff, den man nicht so häufig findet. Sicherlich, wir sagen hin und wieder, 
etwas würde nur "alle heiligen Zeiten" geschehen, oder jemand würde nur "alle heiligen Zeiten" 
kommen. Gemeint ist damit, dass das sehr selten ist. Oder man ruft schon mal aus: "Ach, Du 
heilige Zeit" wenn einem etwas daneben ging. ( Und das passiert ja glücklicherweise auch nur 
selten....)  

Heilige Zeiten finden wir aber vor allem im Kirchenjahr. Die besonderen Zeiten und besonderen 
Hochfeste sind Heilige Zeiten. So befinden wir uns also im Advent als der Zeit des Zugehens 
auf Weihnachten in einer Heiligen Zeit. Das sogenannte Kirchenjahr, also der Jahresverlauf, in 
welchem die Feste der Kirche nach einander gefeiert werden, beginnt nicht am Neujahrstag, 
sondern es beginnt am 1. Advent. So sind wir also gerademal am Anfang der ersten Woche des 
neuen Kirchenjahres.  

Wie auf eine Perlenkette sind die Augenblicke der Berührung von Himmel und Erde, von Gott 
und den Menschen aufgefädelt - die ganze Kette wird dann zum Kirchenjahr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Heiligen Zeiten, oder geheiligten Zeiten, helfen uns, unser Leben auch als religiöses Leben 
zu gliedern. Wir dürfen uns dabei von Gott und vom Wort Gottes aus der Heiligen Schrift, also 
der Bibel, leiten lassen. Und wir dürfen die Heiligen Zeiten auch als gemeinschaftliche Zeiten 
erleben. Auch die jetzige Krise verhindert das nicht, sie verändert wohl die Art und die 
Möglichkeiten, wie wir das ausdrücken können.  

Gerade deshalb dürfen wir im Bewußtsein haben, dass das Kirchenjahr, dass der Advent, dass 
das nahende Weihnachtsfest uns innerlich tief und dauerhaft mit einander verbindet.  

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie 

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde  
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02.12.2020 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 
Hauptamt, 

In unserem Lied Wir sagen Euch an den lieben Advent wiederholt sich in jeder Strophe die 
Zeile: 

"Freut Euch Ihr Christen freuet Euch sehr, schon ist nahe der Herr." Das muss also etwas sehr 
Bedeutsames sein.  

 

 

 

 

 

 

Schauen wir uns diese Freude an:  

Das ist eine Freude, die sich unterscheidet von teueren, kostspieligen Vergnügungen. Eine 
Freude, die für uns gratis ist, und die wir so auch in reichem Maße weiterschenken können.  

Wir wissen noch nicht, ob die Weihnachtsvorbereitungen in diesem Jahr einfacher werden, weil 
wir weniger bedenken müssen, oder ob sie aufwändiger werden, weil wir uns umstellen müssen 
und manches anders machen. 

Gewiss ist aber: Die Freude über das Fest, die Freude darüber, dass der Herr schon ganz nahe 
ist, darf im Vordergrund stehen.  

Dieses Nahesein, diese Nähe hat etwas zu tun mit der Verbundenheit auf die wir gestern zu 
sprechen kamen. Verbundenheit ist Innere Nähe. Und innere Nähe ist nicht von äußeren 
Kilometern abhängig. Das ist ein großer Vorteil, gerade wenn in diesem Jahr die Besuche nicht 
so reichlich ausfallen können. Um die innere Nähe zu pflegen haben wir auch andere 
Möglichkeiten, ob telefonisch oder schriftlich, und durch viele Möglichkeiten die uns die Technik 
zu Verfügung stellt. Und ganz wichtig, die guten Gedanken die wir über die Menschen haben, 
und die Gebete, die wir sprechen für diejenigen, mit denen wir in innere Nähe verbunden sind.  
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Wenn wir schauen, wie viel Freude wir an einem neugeborenen Kind haben können, und wie 
viel innere Nähe zu so einem kleinen Wesen möglich ist, dann bekommen wir eine Ahnung 
davon, warum Gott sich uns in einem kleinen neugeborenen Kind schenkt.  

Viele Lieder im Advent beschäftigen sich auch mit der Freude. Eines davon ist heute im 
Anhang.  

Ganz viel Freude in den Tagen des Advent wünscht Euch und Ihnen  

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde 
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03.12.2020 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 
Hauptamt, 

schon im Alten Testament der Bibel, drücken die Menschen ihre Sehnsucht aus nach dem 
Kommen des Messias. Besonders finden wir das in dem Buch des Propheten Jesaja. Dazu gibt 
es Sie heute im Anhang eine Stelle.  

Auch unser Adventskranz drückt mit seinem wachsenden Licht, wo immer reine Kerze mehr 
angezündet wird, unsere wachsende Sehnsucht aus. Mit dem heller werden des 
Adventskranzes rückt auch das Kommen des Erlösers, also von Jesus Christus, näher.   

Das eigentliche Thema des Adventes ist ja die Sehnsucht nach dem Herrn; die Sehnsucht, 
dass er alles neu macht; die Sehnsucht, dass er alle Wunden heilen werden, dass Kriege 
und Unfriede ein Ende nehmen und alle Menschen in der Fülle der Freude leben können.  

Die Seele des Advents ist also die Sehnsucht. Aber nicht nur unsere. Denn auch Gott hat 
Sehnsucht nach uns, nach jeder und jedem einzelnen von uns, ja, nach Ihnen, nach Dir. Dass 
Du heil wirst. Dass Du nicht allein bist. Dass es gut wird. 

Und dies soll nicht nur ein Thema für eine Predigt in der Kirche sein, oder für einen Artikel in 
einer Zeitschrift. Es soll ganz konkret mit uns und unserem Alltagsleben zu tun haben. Es soll 
um unsere ganz eigene und persönliche Sehnsucht gehen und um Gottes ganz persönliche 
Sehnsucht nach UNS. 

Anselm Grün sagte einmal: Es wäre eine gute Übung in der Adventszeit, wenn wir uns öfter 
einmal still hinsetzen, bewusst gar nichts tun, sondern einfach in uns hineinhorchen und fragen: 
Und wie sieht denn meine Sehnsucht aus? Worauf warte ich denn konkret? Was könnte mein 
Leben erfüllen? Was fehlt mir, wonach möchte ich mich ausstrecken??  

 

Vielleicht lohnt es sich auch für uns, dies auszuprobieren und der Frage nachzuspüren: Was 
sucht mein Sehnen? Was ist meine größte Sehnsucht in der Adventszeit? Auf welchen 
Lichtpunkt warte ich in diesem Zugehen auf Weihnachten? 

Wir können das jetzt in der ersten Woche des Adventes beginnen, dieses immer wieder einmal 
still werden und darüber nachsinnen. Wenn wir es den Advent hindurch beibehalten. zum 
Beispiel immer beim Entzünden der nächsten Kerze am Adventskranz,  dann können wir 
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sicherlich bei uns auch beobachten, wie diese Sehnsucht wächst, sich ausdifferenziert, tiefer 
und inniger wird und wir sie auch immer deutlicher wahrnehmen können.  

Einen guten Weg im Erspüren Ihrer und Eurer Sehnsucht wünscht  

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde 

  



Adventsimpulse 2020 

 

19 

03.12.2020 
 

 Aus dem Buch Jesaja Kapitel 52, Vers 7+8:  

7 Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte 

des Freudenboten, der Frieden ankündigt,  

der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, 

der zu Zion sagt: Dein Gott ist König.  

8 Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie 

beginnen alle zu jubeln.  

Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der 
HERR nach Zion zurückkehrt. 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 
Hauptamt, 

schon gehen wir auf das Ende der ersten Adventswoche zu. Wie war diese Woche für Sie, für 
Euch? Vielleicht konnten manche ja den Advent mehr spüren als sonst. Vielleicht konnte man 
durch das Wegfallen vieler Verpflichtungen oder Termine, die sonst in dieser Zeit üblich wären, 
freie Zeit für sich und seine Seele gewinnen. Vielleicht halten wir nochmals inne und schauen 
zurück auf diese Woche, auch auf die Impulse und die Anregungen, und auf die Wegstrecke, 
die wir in dieser Woche schon gegangen sind. Also auf die Wegstrecke, die wir so dem Herrn 
schon bereitet haben.  

 

Natürlich ist es auch schade, dass viele Möglichkeiten der Begegnung derzeit nicht so möglich 
sind. Aber erinnern wir uns an die innere Verbundenheit, die keine Frage von Kilometern ist. 
Und auch anderes ist möglich, zum Beispiel heute Blütenzweige aus dem Garten zu holen und 
sie in eine Vase zu stellen. (Ein Tipp: Wenn sie davor kurz in warmes Wasser gelegt werden, 
sollen die Zweige besser aufgehen). Zu Weihnachten haben Sie dann - mit etwas Glück - 
blühende Zweige, die auch die Festfreude symbolisieren.   
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Und als kleinen Ausgleich für die nicht besuchten Weihnachtsmärkte finden Sie, findet Ihr heute 
im Anhang einige Glühweinrezepte, mit und ohne Alkohol - für ein gemütliches 
Adventswochenende zu Hause. Die Rezepte kommen extra schon heute, denn so bleibt auf 
jeden Fall noch Zeit, um die leckeren Zutaten einzukaufen...... 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes, gemütliches, besinnliches und besonnenes 
Adventswochenende. 

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 
Caritas der Gemeinde 
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 Geh in den Garten am Barbaratag. Geh zu dem kahlen 

Kirschbaum und sag: Kurz ist der Tag, grau ist die Zeit; der 

Winter beginnt, der Frühling ist weit. Doch in drei Wochen, da 

wird es geschehen: Wir feiern ein Fest, wie der Winter so schön. 

Baum, einen Zweig gib du mir von dir. Ist er auch kahl, ich 

nehm ihn mit mir. Und er wird blühen in seliger Pracht mitten 

im Winter in der heiligen Nacht.  

Josef Guggenmoos 
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Mandarinen-Glühwein 

Wenn du deinen Glühwein lieber fruchtiger magst, könnte diese Variante mit 

Mandarinen die richtige für dich sein. Für etwa sechs Tassen Glühwein benötigst 

du: 2-3 Mandarinen oder eine Orange 1 Flasche Weißwein 1 L Mandarinen- oder 

Orangensaft 2 Zimtstangen 2 Sternanis optional Süßungsmittel wie Kandiszucker, 

Honig, Agavendicksaft So bereitest du ihn zu:  

Quelle: https://www.smarticular.net/gluehwein-rezepte-selber-machen/  

Copyright © smarticular.net  

Zutaten (6 Gläser)  

1 Flasche Weißwein, 1 L Mandarinensaft, 2 Tassen Orangensaft, 1 Zimtstange, 1 

Tüte Vanillezucker, 2 Mandarinen  

Zubereitung  
Den Weißwein zusammen mit dem Mandarinen- und Orangensaft im Topf 

erwärmen, Vanillezucker und Zimtstange hinein geben und ziehen lassen. Die 

Schale der Mandarinen entfernen und die Mandarinenstücke mit in den fertigen 

Glühwein geben.  

Heller Zimt-Glühwein  

Zutaten (4 Gläser)  
30 g frischer Ingwer, 1 Bio Orange, 600 ml Weißwein, 400 ml starker Apfeltee, 1 

Apfel, 50 ml brauner Rum, 3 EL Honig, 2 Zimtstangen, 1 Messerspitze Zimt  

Zubereitung  
Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Orange waschen, trocken reiben und in 

Scheiben schneiden. Wein, Tee, Rum, Orangen- und Ingwerscheiben mit Honig, 

Zimtstangen und Zimt in einen Topf geben und langsam erhitzen. Den Apfel in 

Scheiben schneiden und in den Glühwein geben.  

Granatapfel-Glühwein  

Zutaten (4 Gläser)  
0,7 L trockener Rotwein, 6-7 EL Granatapfelsirup, Schale von 1 Bio-Orange, 2 

Gewürznelken, 1 Zimtstange  

Zubereitung  
Rotwein, Sirup, Orangenschale, Nelken und Zimtstangen im Topf erhitzen und ca. 

10 Minuten ziehen lassen.   
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Weißer Vanille-Glühwein 

Zutaten  

1 L Weißwein, 1 Tasse Orangensaft, 1 Apfel, 1 TL Nelken, 2 Sternanis, 1 TL 

Zimt, 1 EL Lebkuchengewürz, 1 Vanilleschote, 2 EL Goji-Beeren getrocknete 

Cranberrys, 3-4 EL Zucker oder Honig  

Zubereitung  
Weißwein mit Orangensaft im Kochtopf erwärmen, die Gewürze in einen 

Papierteefilter geben und verschlossen mit in den Topf geben. Vanilleschote 

auskratzen und hinzugeben und mit Zucker abschmecken. 30 Minuten ziehen 

lassen. Die Goji-Beeren in den fertigen Glühwein geben.  

Cranberry Glühwein  

Zutaten  
500 ml trockener Rotwein, 500 ml Cranberrysaft, 80 ml Orangenlikör, 2 

Zimtstangen, 1 Apfel, evtl. frische Cranberrys  

Zubereitung  
Rotwein, Cranberrysaft, Orangenlikör und Zimtstangen 6-8 Minuten erhitzen. 

Apfel waschen, entkernen und quer in Scheiben schneiden und im Glühwein 

ziehen lassen.  

Und zweimal Glühwein ohne Alkohol  

Zutaten für 4 Portionen  

Zum Garnieren:  

4 Zimtstange, 4 Orangenscheibe  

Für den Glühwein:  

 250 ml Johannisbeer-Nektar, 250 ml Sauerkirsch-Nektar, 300 ml Traubensaft, 

rot, 200 ml Apfelsaft, 2 Kardamomkapsel, 4 Gewürznelke, 20 ml Limettensaft  

Zubereitung  
1. Alle Zutaten, außer den Limettensaft, in einem Topf erwärmen, vom Herd 

nehmen und 2 Stunden ziehen lassen.  

2. Vor dem Servieren nochmals erhitzen, aber nicht kochen. Mit Limettensaft 

abschmecken. 

3. Die Gewürze entfernen. Den Glühwein in hitzebeständige Becher füllen, mit je 

einer Zimtstange und einer Orangenscheibe garnieren.  
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Zutaten für 6 Portionen:  
750 ml frisch gebrühter roter Früchtete, 750 ml Johannisbeersaf, 250 ml frisch 

gepresster Orangensaf, 1 Zimtstange 2 Gewürznelke. 2 EL Honig  

 

Zubereitung  

• Geben Sie den noch heißen Früchtetee zusammen mit dem Johannisbeer- und 

dem Orangensaft in einen Topf. Fügen Sie Zimt, Gewürznelken und Honig 

hinzu.  

• Lassen Sie die Mischung kurz aufkochen und anschließend noch acht bis zehn 

Minuten köcheln – fertig ist der alkoholfreie Glühwein-Genuss!  
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 
und Hauptamt, 

der Samstag ist der Vortag und dann Vorabend zum Sonntag. Am Vorabend dürfen wir 
die Feste schon beginnen. Im Judentum (auf das unser christlicher Glaube ja 
zurückgeht, da Jesus Christus Jude war ) beginnt der Tag am Abend vorher, und geht 
bis zum folgenden Abend. So können auch wir den zweiten Advent schon mit dem 
Vorabend feierlich beginnen.  

Mit dem Entzünden der zweiten Kerze können nun vom Adventslied also schon zwei 
Strophen gesungen werden. Das ganze Lied befindet sich heute im Anhang.  

 
 

Und vergessen Sie nicht, vergesst nicht, Euren Teller, Stiefel, (in Pumps passt leider 
nicht viel rein, aber ein paar Nüsse sicherlich...) oder anderes rauszustellen. 

Herzliche Grüße und viele gute Wünsche zum zweiten Adventswochenende 

Barbara Gitzinger 
Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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Zum Zweiten Advent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Advent 
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06.12.2020 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 
und Hauptamt, 

 

nun ist er da, der zweite Adventssonntag.  

So dürfen wir also - schon seit gestern Abend - singen: 

Wir sagen Euch an den lieben Advent, sehet, die zweite Kerze brennt. 

So nehmet Euch eins um das andere an, wie auch der Herr an uns getan. 

Freut Euch.Ihr Christen, freuet Euch sehr, schon ist nahe der Herr.  

 

 

Dieser Text passt in doppelter Hinsicht. Er passt zu uns als Caritasverband, denn das 
ist es ja, was wir tun, warum es den Caritasverband überhaupt gibt, und was bei uns 
schon seit 75 Jahren praktiziert wird. 

Er passt aber auch zum zweiten festlichen Anlass heute. Richtig, es ist auch 
Nikolaustag.  

Auch der Heilige Bischof Nikolaus von Myra wird ja bis heute geehrt, weil er den 
Menschen so viel Gutes getan hat. Immer, wo Menschen einander Gutes tun, ist auch 
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Gott dabei. Und auch in der Bibel sind viele Beispiele, wie Jesus den Menschen ganz 
konkret geholfen hat. Deshalb sagt die Liedzeile: Wie auch der Herr an uns getan. 

 

 

                 

Nehmen wir also in der kommenden Woche die Gelegenheiten wahr, uns um einander 
anzunehmen, und nehmen wir auch wirklich selbst wahr, wo sich jemand anders um 
uns, um mich persönlich, annimmt.  

 

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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 Aus dem Leben des Heiligen Nikolaus  

 
 
Ihr kennt doch den Heiligen Nikolaus? Vor vielen hundert Jahren 
lebte er in dem Land, das wir heute Türkei nennen.  
In seinen jungen Jahren war Nikolaus natürlich noch kein Bischof. 
Und noch lebte er auch nicht in Myra, sondern in einer anderen 
Stadt. Nikolaus war damals ein reicher Mann. Von seinen Eltern 
hatte er viel Geld, ein großes Haus und manch anderen Besitz 
geerbt.  
In den Sommermonaten, wenn es schön warm war, spielte sich 
das Leben der Menschen auf den Straßen ab. Gern spazierte 
Nikolaus dann umher und hörte auf das manchmal muntere, 
manchmal traurige, manchmal komische Stimmengewirr in den 
Gassen.  
Doch plötzlich hört er hinter einer Mauer eine traurige Stimme. 
Und auch weinende Stimmen sind nicht zu überhören: "Morgen 
werdet ihr zu euren neuen Dienstherren gehen," sagt eine tiefe 
Männerstimme. "Wie gerne würde ich euch bei mir behalten. Aber 
ich bin arm. Ich schaffe es nicht, genug Geld zum Leben für uns 
alle zu verdienen."  
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Die traurige Stimme des Vaters und das Weinen der Mädchen 
stimmen Nikolaus nachdenklich. Kann er nicht helfen? Rasch läuft 
er zurück in sein Haus. Dort füllt er einen Sack mit Goldstücken. Er 
eilt zurück zur Gartenmauer. Er geht bis zu der Stelle, an der die 
Mauer ein Fenster zum Wohnhaus hat. Schnell schaut Nikolaus 
sich um: niemand hat ihn gesehen. Da nimmt er den Sack mit den 
Goldstücken und wirft ihn hinein! Bevor noch jemand aus dem 
Fenster schauen kann, dreht er sich um und läuft davon. 
Im Haus hat der arme Vater das ungewöhnliche Geräusch am 
Fenster gehört. Und wie groß ist seine Überraschung, als er den 
aufgeplatzten Sack und die vielen Geldstücke entdeckt! Woher 
das Geld wohl kommt? Wer hat es durch die Fensteröffnung 
geworfen? Rasch schaut der Vater auf die Straße hinaus. Aber 
dort ist es menschenleer! Nur etwas weiter oben in der Straße, 
dort, wo die Häuser der Reicheren stehen, meint er eine 
Bewegung an der Haustüre wahrzunehmen. Dort wohnt doch der 
reiche junge Mann, dieser Nikolaus?! Er wendet seinen Blick 
wieder dem Geld zu: Ob es wirklich für ihn und seine Töchter 
bestimmt ist? Dann wäre er allen Kummer und alle Sorgen los! 
Die Frage, wer der gute Geber ist, lässt ihm keine Ruhe. Er 
beschließt, im Haus von Nikolaus nachzufragen. All seinen Mut 
nimmt er zusammen und klopft an. Der Diener führt ihn zu 
Nikolaus in den Garten. "Junger Herr", spricht der Vater, und sinkt 
vor Nikolaus auf die Knie, "sag, bist du es, der einen Geldsack 
durchs Fenster in mein Haus geworfen hat? Ist es wirklich 
gedacht, mir und meinen Töchtern zu helfen?"  
"Steh nur auf", antwortet Nikolaus und hilft dem Mann auf die 
Füße. "Ich hörte zufällig von deiner Not. Es ist doch nicht schwer, 
von dem Vielen, was ich besitze, abzugeben. Du brauchst mir 
nicht zu danken. Ich freue mich mit euch, wenn es dir und deinen 
Töchtern gutgeht."  
Jahre sind vergangen. Nikolaus ist älter geworden. Nun 
unternimmt er Reisen, um andere Städte kennenzulernen. Eines 
Morgens will er in der Stadt Myra die Kirche besuchen. Zu 
Tagesbeginn möchte er dort beten. Die Lehren Jesu sind  
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ihm wichtig! Er weiß, dass Gott ihn liebt. Er möchte wie Jesus den 
Menschen helfen. Er ist gerne Christ. 
Als er den dunklen Kirchenraum betritt, stellt sich ihm plötzlich ein 
alter Mann entgegen: "Das ist er, das ist unser neuer Bischof!", 
ruft er in die Kirche hinein. Nikolaus ist verwirrt: "Ich bin kein 
Bischof!", sagt er und will sich abwenden. Doch der Mann hält ihn 
fest: "Unser alter Bischof ist vor kurzer Zeit gestorben. Nun 
brauchen wir einen neuen Bischof, der sich um uns sorgt und uns 
führt. In der vergangenen Nacht haben wir gebetet, dass Gott uns 
zeigen möge, wer unser Bischof sein soll." Die Augen des alten 
Mannes glänzen. "Wir meinten, dass Gott sicher einen guten und 
frommen Menschen zu uns schicken wird. Und du bist nun schon 
so früh am Morgen in die Kirche gekommen! Wer seinen Tag im 
Gebet unter den Schutz Gottes stellt, der ist sicher ein guter 
Bischof für uns!"  
Nikolaus ist verwirrt: Sollte es wirklich Gottes Wille sein? Er will 
darüber nachdenken. Er möchte überlegen, ob er als Bischof den 
Menschen und Gott dienen kann. Plötzlich merkt er, dass in der 
Kirche noch viele andere Menschen sind. Alle hoffen, dass er ihr 
Bischof werden wird! Die hoffnungsvollen Augen der Menschen 
und ihre Bitten bleiben bei Nikolaus nicht ungehört. Einige Zeit 
später wird Nikolaus zum Bischof von Myra geweiht. Nikolaus 
spürt, dass er Gott und den Menschen als Bischof gut helfen 
kann.  
Wieder ist eine lange Zeit vergangen. Die Menschen in Myra 
lieben ihren frohen und freundlichen Bischof. Sie haben erfahren, 
dass sie mit ihren Sorgen und Nöten bei ihm ein offenes Ohr und 
Hilfe finden.  
Und nun herrscht große Hungersnot im Land, die Hitze hat alles 
Korn verdorren lassen. Die Menschen haben großen Hunger. Da, 
eines Tages, fahren Schiffe schwer beladen mit Korn in den 
Hafen ein. Gerne möchten die Menschen den Schiffern das Korn 
abkaufen. Doch die Schiffer verkaufen nichts: "Unser Dienstherr 
wird uns bestrafen, wenn wir nicht alles Korn zum Zielhafen 
bringen", so sagen sie.  
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Da geht Bischof Nikolaus zum Hafen: "Gebt den Menschen von 
eurem Korn. Gott selber wird eure Schiffe wieder füllen. Euer 
Dienstherr wird zufrieden sein." Die Schiffer sind skeptisch. Aber 
sie sehen die hungrigen Menschen und geben schließlich doch von 
ihrem Korn ab. Bischof Nikolaus teilt alles gerecht. Alle werden 
satt. Und auch die Felder können neu bestellt werden. 
Die Schiffe aber sind tatsächlich später vollbeladen im Zielhafen 
angekommen!  
Bis heute haben die Menschen nicht vergessen, wie viel Liebe 
Bischof Nikolaus verschenkt hat und wie gut er zu den Menschen 
war. Jedes Jahr am 6. Dezember feiern sie deshalb den 
Nikolaustag!  

Text: Efi Goebel 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 
und Hauptamt, 

zunächst einmal hoffe ich, dass der heilige Nikolaus es zu allen geschafft hat, und auch 
etwas Schönes mitgebracht hatte.  

Nun ist also wieder Alltag geworden nach dem Adventswochenende. Unser Thema in 
dieser Woche hat ja mit unseren Beziehungen zu tun, mit der Art, wie wir täglich mit 
einander umgehen. Damit, wie viel Aufmerksamkeit wir auch auf die Belange anderer 
Menschen richten können. Wir wir die Not anderer Menschen wahrnehmen. Und - das 

ist ganz wichtig - auch umgekehrt. Denn der Text sagt uns ja: So nehme sich eins 

um das andere an..... Also, wir sind in der Wechselwirkung von Geben und Nehmen. 

In der Wechselwirkung, auf einander zu achten. Wenn das klappt, dann sind auch 
immer Menschen da, die sich um uns annehmen.  

 

Vielleicht erinnern sich manche an die Geschichte der kleinen Leute von Swabedoo, die 
wir in den Impulsen im Sommer hatten. Auch dort ging es ja um so eine 
Wechselwirkung von gegenseitigem Geben, die das menschliche Umfeld und den 
Umgang mit einander gut und angenehm machte. Und - als jeder nur noch auf sich 
selbst schaute, wurde es schwierig. 

Im heutigen Anhang ermuntert uns auch ein Wort des Heiligen Paulus, der den 
Menschen, denen er einen Brief schrieb, eine Möglichkeit ans Herz legte, wie man in 
das gute menschliche Klima kommt. Die Menschen in der frühen Zeit des 
Christentumes, also in der Zeit nach Jesu Geburt, Leben und Sterben, haben ja schon 
darauf gewartet, dass Jesus Christus wiederkommen möge. Das Kommen, das 
Ankommen, war zu jeder Zeit ersehnt. 

Wir dürfen davon ausgehen, dass es zu unserer Sehnsucht im Advent, der Sehnsucht 
nach dem ersten Ankommen von Jesus in seiner Geburt als Mensch, das wir an 
Weihnachten feiern werden, passt, einander zu unterstützen. Zu unterstützen in den 
täglichen Belangen, den täglichen Sorgen und Anliegen. Und zu unterstützen in dem 
Weg des Wartens und der Sehnsucht auf das Weihnachtsfest zu.  
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Gerade in der besonderen Situation, die wir jetzt haben, ergeben sich mehr 
Gelegenheiten als sonst, sich im gemeinsamen Weg gute Weggefährtinnen und 
Weggefährten zu sein, sich eines um das andere anzunehmen.  

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 
Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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So sagt es uns ein Wort aus dem Brief des Heiligen Apostels Paulus an die Hebräer: 

 

 

Und so können wir es abschauen bei diesen beiden jungen Männern  
(das Bild wurde natürlich vor der Corona-Zeit gemacht...) 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 
und Hauptamt, 

im Evangelium vom gestrigen Tag aus dem Buch des Evangelisten Lukas wurde 
berichtet, wie Jesus zwischen ganz vielen Menschen aus allen Städten und Dörfern 
saß, und sie lehrte. Er machte auch viele Menschen heil von ihren Krankheiten, heil am 
Leib oder an der Seele. Nun  waren da vier Männer, die ihren kranken Freund, der 
gelähmt war, auf einer Trage zu Jesus bringen wollten, damit auch der Freund geheilt 
wird. Sie kamen aber gar nicht durch bis zu Jesus, es war viel zu voll. ( Und es hat wohl 
auch niemand Platz gemacht, damit sie mit dem Kranken durch konnten). Sie sind dann 
auf das Dach des Hauses, in dem Jesus war, gestiegen und haben dort erstmal ein 
Stück vom Dach abgedeckt. Dann ließen sie ihren Freund auf seiner Trage an langen 
Seilen hinunter zu Jesus. Und Jesus heilte diesen Gelähmten, so dass er dann 
aufstehen und umhergehen konnte und sogar die Trage, die ja jetzt nicht mehr 
gebraucht wurde, alleine nach Hause tragen konnte.  

Das ist eine wunderbare Hoffnungsgeschichte. Nicht nur, weil der Gelähmte jetzt kein 
Gelähmter mehr war. Sondern zuerst, weil diese Freunde sich etwas hatten einfallen 
lassen. Ihre Liebe zu ihrem Freund war so groß, dass sie ganz kreativ wurden, und eine 
Möglichkeit fanden, dass ihr Freund, der sich ja auch nicht selbst bewegen 
konnte,  trotz der vielen Menschen zu Jesus gelangen konnte. Sie hatten vermutlich 
auch keine Seile mitgebracht, sondern hatten sich erstmal welche besorgen müssen. 
Aber alles war kein Hindernis für sie - sie hatten sich so um ihren Freund angenommen, 
dass es gelungen ist. Und erst so wurde es überhaupt möglich, dass dieser Freund von 
Jesus geheilt wurde.   

Dass diese Geschichte zu allen Zeiten fasziniert und Mut macht, und alle Generationen 
erreichen kann, zeigt die Unterschiedlichkeit der beiden Bilder unten. Da ist ein ganz 
altes Bild aus dem Codex Aureus, einer biblischen Buchmalerei von vor über 1000 
Jahren, das kunstvoll hergestellt wurde, und für Erwachsene war, das andere Bild aus 
einem modernen Buch für Kinder.  
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Auf beiden Bildern wird deutlich, wie die Freunde sich ihres Freundes annahmen, und 
so auf wunderbare Weise geholfen werden konnte. Nehmen wir diese 
Hoffnungsgeschichte mit durch diese zweite Adventswoche. Wir können sie auch sie 
durch unser Gebet weiter in uns zum Klingen bringen, zum Beispiel mit dem Gebet, das 
sich heute im Anhang befindet.  

 

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde  
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Ein Gebet  

Guter Gott, wir wünschen uns so sehr, ein gelungenes, heiles Leben zu führen.  

Wir sehnen uns oft nach Deiner Gegenwart, die uns stärkt und Mut schenkt,  

nach Deinem Wort, das uns aufrichtet und sagt:  

Steh auf, gehe umher, Du kannst es.  

Lass uns Deine helfende Nähe spüren,  

besonders dann, wenn wir uns klein oder kraftlos fühlen.  

Schenke uns aber auch Deinen Geist der Nächstenliebe,  

damit wir die hilfsbedürftigen Menschen um uns wahrnehmen,  

und sie unseren Möglichkeiten entsprechend unterstützen.  

Amen. 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und Hauptamt, 

die Überschrift über dieser zweiten Adventswoche heißt ja: Drum nehme sich eins um das 

andere an.  

Dazu findet man doch immer wieder in seinem eigenen Umfeld Beispiele. Ich möchte hier 

heute ein ganz konkretes und aktuelles Beispiel aus meinem eigenen Umkreis nennen:  

Während ich nicht hier sein konnte, hat es meine Kollegin, Frau Dr. Judith Schoch, zusätzlich zu 

ihrer eigenen Arbeit übernommen, für mich die Impulse. an Sie und Euch zu senden. 

Und nicht nur einmal, sondern durchgängig. Das ist nicht selbstverständlich.  

Ganz herzlichen Dank Judith.  

In der Bibel im Alten Testament finden wir eine Stelle im Buch Genesis (12,2), wie Gott zu 

Abraham sagt: Ich will Dich segnen und ein Segen sollst Du sein.  

 

 
 

Heute Morgen fand ich einen kleinen Segenspruch. Er sei heute insbesondere meiner Kollegin 

Judith gewidmet, die das alles schon tut - ohne Lärm und ohne Aufhebens, die also in diesen 

Tagen für mich ein ganz besonderer Segen war.  

Gott, segne uns mit Schultern, die tragen.  

Segne uns mit Händen, die zupacken. 

Segne uns mit der Bereitschaft, zu helfen.  

Uns allen wünsche ich, dass auch wir in dieser Weise gesegnet sein dürfen, und so auch ein 

Segen für andere sein können  und uns einander dadurch die Zeit im Advent immer wieder neu 

erhellen.  

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 

und Hauptamt, 

 

der Caritasverband möchte nicht „irgendein“ Verband sein. Wir haben ein Bewusstsein 

als Caritasverband, und wir haben Werte und eine klare Orientierung an diesen Werten. 

Natürlich kann es passieren, wie es bei uns Menschen nun einmal ist, dass der eine 

oder andere Wert in der Hektik und den vielen Anfordernissen des Alltages einmal nicht 

so ganz im Blick ist. Gerade deshalb ist es wichtig, sich immer neu bewusst zu machen, 

nicht nur, dass wir diese Werte haben, sondern auch, warum wir diese Werte haben.  

 

Warum haben wie diese Werte?? Die Antwort ist ganz einfach und lässt sich sehr kurz 

zusammenfassen: So nehmet Euch eins um das andere an..  
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Ohne eine solche Werteorientierung ist ein Caritasverband nicht wirklich möglich. Ohne 

diese Werte ist eine gute Caritasarbeit nicht möglich. Nicht im Ehrenamt und nicht im 

Hauptamt. Denn, und das geht jetzt vor allem Sie, liebe Bewohnerinnen und 

Bewohner  unserer Häuser an, nur mit diesen Werten können wir das tun, was uns am 

wert-vollsten ist: Für sie, unsere Bewohnerinnen und Bewohner, sowie für alle, die 

unsere ambulanten und teilstationären Dienste und Angebote in Anspruch nehmen, da 

sein.  

 

Ich habe versucht, das Ganze ein wenig wie einen Adventskranz darzustellen. Mit 

etwas Phantasie kann man es sicherlich erkennen. So können wir daran denken, auch 

in unserem Wertekonzept immer wieder neu anzukommen, so wie es uns der Advent 

als Ankunftszeit, als Vorbereitung auf Jesu Ankunft an Weihnachten lehrt. Und wir 

können daran denken, dass wir ja auf diesem Fundament stehen, das uns als 

Caritasverband nicht „irgendein“ Verband sein lässt: Auf dem Fundament Jesus 
Christus, der an Weihnachten geboren wird,  und der uns dann mit seinem Leben lehrt, 

worauf es ankommt. 

 

Das Besondere, dass er als ein kleines, der Unterstützung bedürfendes Kind auf die 

Welt kommt, dass er geboren wird so wie alle Menschen., so,  wie jede und jeder von 

uns, kann uns immer wieder neu klar machen, dass wir mit unseren Werten dafür da 

sind, da wo Unterstützung erforderlich ist, gerne diese Unterstützung zu geben. So 
nehmet Euch eins um das andere an.  

 

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 

und Hauptamt, 

möge diese zweite Adventswoche, auf deren Ende wir jetzt zustreben,  für Sie, für 

Euch, eine besondere Woche gewesen sein. Eine Woche; in der erfahrbar wurde, dass 

jemand sich um Sie, um Euch angenommen hat. Und auch, wo sich viele 

Gelegenheiten ergaben, sich um andere anzunehmen.  

Wenn ich mich um jemand annehme, das heißt, ihn oder sie unterstütze, oder in einer 

Not anhöre, oder für etwas sorgen kann, was er oder sie braucht, dann kommt es fast 

automatisch, dass ich  diesen Menschen auch in seiner Person annehmen kann. Selbst 

zu Menschen, mit denen wir uns schwer tun, kann so der Kontakt ganz verändert 

werden und dann leichter sein. Warum ist das so??  

Wenn jemand etwas braucht, in einer Not ist, zeigt er  sich sehr klar in seinem 

Menschsein. Das berührt das Herz. So entsteht eine ganz andere Nähe.  

Und – Ihr habt es, Sie haben es schon geahnt, gedacht, auch das weist uns wieder auf 

Weihnachten hin, und darauf, wieviel Nähe zu Gott es uns bringen kann, dass er in 

einem kleinen Kind auf die Welt gekommen ist. 

 

Nicht ohne Grund sind Weihnachtskrippen so beliebt, und am Schönsten ist immer das 

Jesuskind in der Krippe. Das berührt uns. Das Besondere dabei ist, dass, mit den 

Augen des Glaubens betrachtet,  nicht wir es sind, die sich um dieses Kind annehmen, 

sondern dass es dieses Kind ist, das sich um uns annimmt.  

Drum nehmet Euch eins um das andere an, wie auch der Herr an uns getan.  

So wünsche ich Ihnen schon ein gutes Zugehen auf das dritte Adventswochenende. 

Und auch heute gibt es, in Ergänzung zum Glühwein der vergangenen Woche, ein 

Rezept für gemütliche Adventsstunden.  

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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Über die Weihnachtskrippe 

Die erste Weihnachtskrippe in der uns bekannten Form baute der Hl. 

Franziskus von Assisi, der damit gemeinhin als „Vater der Krippe“ bekannt 

wurde. Er funktionierte in dem italienischen Dorf Greccio eine einfache 

Höhle mit echtem Ochs und Esel zu einer Krippe um und hielt vor dieser 

eine berühmt gewordene Weihnachtspredigt. Die Leute vom Dorf waren 

dabei die Personen aus der Weihnachtsgeschichte. So etwas kennen wir 

auch in den Krippenspielen, die in vielen Kirchen an Weihnachten 

stattfinden.  

 

Auch in den Weihnachtskrippen in unseren Häusern und Wohnungen wird 
die Heilige Nacht dargestellt, und zwar so, wie es in den Evangelien des 
Matthäus und des Lukas beschrieben wird. Die typischen Figuren einer 
traditionellen Weihnachtskrippe sind das liegende Jesuskind, Maria, Josef, 
Ochs und Esel, der Himmelsbote, die Weisen aus dem Morgenland, der 
über ihnen schwebende Kometenstern und die Hirten mitsamt den 
Schafen.  

Wenn also in diesem Jahr vielleicht nicht überall ein Krippenspiel 

stattfindet, so haben wir die Möglichkeit, zu Hause, mit unserer eigenen 

Krippe, uns das Geschehen der Heiligen Nacht sehr nahe zu bringen.  
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Gugelhupf mit Spekulatius und Birnen 

 

Zutaten 

100 g Spekulatius  

220 g Birne(n)  

250 g Butter, weiche  

200 g Zucker  

1 Beutel Vanillezucker  

4 Eier  

100 g Vollmilchschokolade  

300 g Mehl  
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1 Beutel  Backpulver  

250 ml Milch  

3 EL Kakaopulver  

1 Msp. Zimtpulver  

50 g Schokodekor (Plättchen) / Schokostreusel 

 

Puderzucker  

 

Zubereitung 

 Arbeitszeit ca. 25 Minuten  Backzeit 45-60 Minuten  

 

Spekulatiuskekse in einen Gefrierbeutel geben und mit 

Hilfe eines Nudelholzes zerkleinern. Die Birnen schälen, 

entkernen und in Würfelchen schneiden. 

Die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker 

schön schaumig rühren. Dann nach und nach die Eier 

unterrühren, anschließend Mehl, Milch und Backpulver 

dazugeben und gut vermengen.  

Nun die zerbröselten Spekulatiuskekse, Kakao und Zimt 

einrühren. Die Vollmilchschokolade schmelzen und dem 

Teig unterrühren. Zum Schluss vorsichtig die in Mehl 

gewälzten Birnenwürfel und die Schokoplättchen 

beimengen.  

Die Masse in eine gut gefettete Gugelhupfform geben und 

im vorgeheizten Backofen bei circa 160°C - 180°C für 

circa 45-60 Minuten backen. Stäbchenprobe bitte nicht 

vergessen. 

 

Nach dem Auskühlen Kuchen stürzen. Evt.  und mit 

Puderzucker bestreuen oder mit Kuvertüre verzieren.  
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 

und Hauptamt, 

mit diesem Samstag schließen wir die Zweite Adventswoche ab und gehen zum Abend 

in den Beginn des Dritten Adventssonntages.  

Derzeit ist ja sehr vieles eingeschränkt. Und nicht alle können aus dem Haus gehen, 

wie sie es wollen würden. Auch die sonst üblichen Adventsfeiern oder Andachten in 

Gruppen und Gemeinschaften können dieses Jahr nicht so wie sonst gefeiert werden.  

Aber es gibt auch gute Möglichkeiten, zu Hause zu feiern. Auch eine Adventsandacht 

ist zu Hause möglich. Eine Vorlage zu so einem Hausgebet im Advent finden Sie im 

Anhang. Dies geht in der Wohngruppe, in der Wohngemeinschaft, in der Familie. Aber 

es geht auch alleine. Dann werden die Gebete nicht im Wechsel gelesen, sondern man 

liest alles selbst, leise oder laut, wie einem zumute ist. Auch dabei kann eine sehr 

feierliche und freudige Stimmung entstehen.  

         

Vielleicht möchten Sie, möchtet Ihr es ausprobieren. Auch dies sind genussvolle 

Momente im Advent, die dann mit einem Glühwein (Rezepte siehe letztes 

Wochenende) und einem Stück Kuchen, vielleicht vom Rezept von gestern, 

abgeschlossen werden können. 

       

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde
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Hausgebet im Advent  

 
Der Adventskranz wird in die Mitte des Tisches gestellt.  

 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (GL 223)  
Während des Singens wird die entsprechende Anzahl der Kerzen am 

Adventskranz entzündet.  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.  
 
Gebet  
Gott,  
voll Freude warten wir auf die Geburt deines Sohnes.  
Öffne unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz,  
damit Jesus bei uns ankommen kann.  
Amen.  
 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes  
Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte 
wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen 
sein.  
Offenbarung 21,3  
 

Bitten  
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Welt  
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Häuser  
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Schulen  
A Komm, Herr Jesus, -  V in unsere Seniorenhäuser 
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Betriebe  
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Familie  
A Komm, Herr Jesus, – V in unser Leben  
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Herzen  
A Komm, Herr Jesus, – V in unser Reden  
A Komm, Herr Jesus, – V in unser Denken  
A Komm, Herr Jesus, – V in unser Handeln  
A Komm, Herr Jesus, – V in unsere Stille  
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A Komm, Herr Jesus, – V …  
es können beliebige Bitten angefügt werden  
 

A Komm, Herr Jesus, wir warten auf dich.  
 

Vater unser  
 

Segensgebet (nach Numeri 6,24-26)  
Der Herr segne uns und behüte uns.  
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil.  
Amen.  
 
Das Hausgebet könnte mit einem gemeinsamen Lied schließen.  

Hier sind Vorschläge aus dem Gotteslob:  

 
GL 218 Macht hoch dir Tür, die Tor macht weit  
GL 219 Mache dich auf und werde licht  
GL 221 Kündet allen in der Not  
GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude  
GL 758 Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht  
GL 763 Tragt in die Welt nun ein Licht  
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3. Advent 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt 
und Hauptamt, 

nun feiern wir den Dritten Adventssonntag. Er hat in der Kirche einen besonderen 

Namen: GAUDETE. Das bedeutet: Freut Euch!!        Dieser Ruf: GAUDETE – FREUT 

EUCH eröffnet am dritten Adventssonntag den Gottesdienst.   Wir werden zur Freude 

aufgefordert. Nicht nur, weil nun schon ein gutes Stück der Wegstrecke auf 

Weihnachten zu geschafft ist.  

    FREUT EUCH IM HERRN – 
IMMER.   NOCH EINMAL SAGE ICH: FREUT EUCH.   ALLE MENSCHEN SOLLEN 
EUERE GÜTE MERKEN. 

Sondern obwohl es in der Welt so vieles gibt, was belasten kann. Ob wir an Unfrieden 

denken und an Kriege, an Hunger in der Welt, oder Naturkatastrophen. Aber auch ganz 

konkret die  Situation, die es gerade in der gesamten Welt, und so auch bei uns, zu 

bestehen gibt: Die Pandemie.  Es bedeutet nicht: Freuet Euch und tut so, als wenn es 

das alles nicht gäbe. Sondern es heißt: Freut Euch dennoch. Werdet nicht mutlos. 

Verlasst Euch darauf, was Euch zugesagt ist, dass Christus als Retter in die Welt 

kommt.  

Manche denken jetzt vielleicht: Hm. da merkt man aber oft nicht viel davon. Wo es doch 

immer weiter so viel Schweres, Trauriges, gibt.  

Zwei Dinge sind hier für uns wichtig: Das eine: Da hinein, in alle diese Hindernisse 

hinein, wird Gott Mensch. Er teilt unsere Situation. Er sucht es für sich nicht 

komfortabler als für andere Menschen seiner Zeit.  

Und ein zweites: Wir alle sind gerufen und aufgerufen, mitzuwirken, dass die Welt 

besser wird. Die Welt in unserem Umfeld, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben.   

Und das wird sehr deutlich in der dritten Strophe unseres Adventsliedes: 

Wir sagen Euch an den lieben Advent, sehet die dritte 

Kerze brennt. 
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So tragt Eurer Güte hellen Schein, weit in 
die dunkle Welt hinein.  

Freut Euch, ihr Christen, freuet Euch sehr (GAUDETE!!!) 

schon ist nahe der Herr.  

Wir können also ganz konkret etwas beitragen, dass die Situationen und Umstände 

freudiger werden: Den hellen Schein unserer Güte. Da hinein, wo es in der Welt, in 

unserer persönlichen Welt, in unserem Umfeld, dunkel ist, können wir hineinleuchten. 

Die drei Kerzen unseres Adventskranzes werden uns sicherlich dabei unterstützen.  

 

Vielleicht möchten Sie in dieser Woche auch einmal darauf achten, wo überall wir uns 

freuen können. Und wohin überall wir unseren Schein tragen können, um dabei 

mitzuhelfen, dass auch andere sich freuen können.  

GAUDETE. 

 

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 
Hauptamt, 

es sieht doch wunderschön aus, wenn man abends im Dunkeln die Adventsbeleuchtung an 
den Häusern und in den Fenstern sieht. Es wird immer mehr, denn immer mehr Leute spüren 
ihre Sehnsucht nach dem Licht.  Bei vielen von uns ist auch in den Zimmern, Wohnungen, 
Häusern, viel zusätzliche Beleuchtung, die ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln und 
Gemütlichkeit signalisieren. In dieser dunklen Jahreszeit, wo bis zum 21. Dezember, dem Tag 
der Wintersonnwende,  die Tage immer noch ein wenig kürzer werden, tut das doch richtig 
gut. 

 

So wie die äußere Beleuchtung zunimmt, und gegen das Dunkel anleuchtet, so kann auch 
unsere innere Beleuchtung zunehmen. Es kann ja leicht passieren, dass man durch das äußere 
Dunkel, durch Ärger, oder durch zusätzliche Sorgen, die man sich jetzt in dieser ungewissen 
Zeit macht, sich doch innerlich schneller auch ein bisschen  düster fühlt. Das kann - aber das 
muss  nicht.  Auch wir haben die Möglichkeit, gegen inneres Dunkel anzuleuchten. Auch in 
uns drin kann es hell sein, und unser inneres Strahlen kann dann nach außen wirken. Genau 
das wird in unserem Lied gesagt: So tragt Eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt 
hinein... 

Hier ist sogar ein Hinweis enthalten, wie man es denn anstellen kann, dass man im Inneren 
kein Dunkel hat. Hier wird der helle Schein der Güte genannt, Güte, das ist ein Beispiel, 
wodurch es in unserem Inneren hell sein kann. Es gibt dann noch weitere: Aufmerksamkeit, 
Anteilnahme, Freude. Eine richtige Sammlung kann man da machen, es fällt bestimmt jeder 
und jedem von uns noch einiges dazu ein.  

Also, nicht nur die Adventsbeleuchtung an den Häusern kann die dunkle Welt heller machen, 
sondern eben auch unsere ganz persönliche Beleuchtung, die wir in unserem Inneren tragen 
und  hinaustragen können.  

Zu diesem Thema passt sehr schön das einfache und ermutigende Lied: Tragt in die Welt 
nun  ein Licht.... das Sie heute im Anhang finden.  

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 
Stabstelle Caritas der Gemeinde   
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Liedtext 
 

1. Tragt in die Welt nun ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 

2. Tragt zu den Kindern ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 

3.Tragt zu den Großen ein Licht 
sagt allen: Fürchtet Euch nicht! 
Gott hat Euch lieb, groß und klein 
Sehr auf des Lichtes Schein. 

4. Tragt zu den Kranken ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 
 

 

(Hinweis für alle Gitarre Spielenden: Geht auch in C-Dur oder A-
Dur….wegen der Singhöhe!!!)  
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in Ehrenamt und 

Hauptamt, 

mit Hell und Dunkel haben wir uns gestern beschäftigt. Interessant ist ja, dass man es eigentlich 

nur in der Unterscheidung wahrnimmt. Hell ist nur deshalb als hell wahrnehmbar, weil es auch 

dunkel gibt. Und das Dunkel ist nur deshalb als dunkel wahrnehmbar, weil es auch hell gibt. So 

wird ja ganz vieles nur in der Gegensätzlichkeit wirklich wahrnehmbar. Nehmen wir nur das 

Beispiel von Frieden oder im Gegensatz dazu Unfrieden, ob als Streit oder als Krieg. 

Aber wir wissen sehr genau, bei welchem Zustand des Gegensatzes wir uns gut und wohl 

fühlen, und bei welchem nicht. Weil es so ist, sehnt sich die Welt nach einem wirklichen Erlöser. 

Nicht nach einem Menschen, der Großartiges verspricht, und dabei nur eigene Interessen 

verfolgt, wie es in der Welt zu allen Zeiten in allen Ländern und Systemen vorkam. Sondern 

nach einem wirklichen Erlöser, der echten tiefen Frieden und echtes Wohlbefinden bringt. Dies 

drückt sich aus in der Sehnsucht nach dem echten wahren Licht.  

Wenn es den Gegensatz gibt, dann müsste es aber doch auch einen Übergang geben. Vielleicht 

eine Linie zwischen dem  Nicht-mehr und dem Noch-nicht. Wo es also nicht mehr ganz dunkel 

ist, auch wenn es noch nicht ganz hell ist. Wo aber schon das Verspechen des kommenden 

Lichtes darin liegt.  

Wie zum Beispiel bei diesem Bild von der Sternschnuppe, aufgenommen in Bayern am 

Kochelsee (Quelle:dpa).  

 

Es ist doch faszinierend, wie hell dieses Dunkel ist, diese Sternennacht. Und nicht nur hell durch 

das künstliche, von Menschen dort angebrachte Licht im unteren Teil des Bildes.. Der sehr 

lichte Gesamteindruck ergibt sich aus der Helligkeit des Himmels, des Firmamentes, der Sterne. 

Gerade die Nacht birgt dieses Helle. Gerade das Dunkel der Nacht macht das Licht deutlich.  
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Ein wenig erinnert es mich auch an den Stern von Bethlehem, der ebenfalls im Dunkel das Licht 

anzeigte. Das ganz große Licht, dieses Licht auf das wir warten, dieses Licht das wir ersehnen, 

dieses Licht, das uns Weihnachten bringen möchte.  

Jeder und jedem von uns wünsche ich also einen hellen, das Dunkel der Nacht erhellenden 

Stern.  

 

Herzliche Grüße 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde 
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Die Sterne von „Nahe“ und „Fern“ 

 
Als Gott die Welt erschuf, beschloss er, weil er die Menschen liebte, jedem Kind zu 
seiner Geburt einen Stern zu schenken. Und so begab es sich, dass bald jeder, von 
nahe und fern seinen Stern zugeteilt bekam. Das war eine wunderbare Sache. Doch 
schon bald gab es Probleme: Es zeigte sich nämlich, dass die Sterne von NAHE viel, 
viel weniger leuchteten als die von FERN, Ja, tatsächlich, die Sterne von Nahe konnte 
man kaum sehen. Die Sterne von Fern hingegen glitzerten und funkelten in schönstem 
Licht vom Himmel. 
 
So kann das nicht weitergehen, sagten sich die Sterne von Nahe: Und sie begannen, 
sich darüber zu streiten, wer denn die Schuld daran trage. Sie fingen an, sich 
gegenseitig Vorwürfe zu machen. Aber das half ihnen auch nicht weiter, im Gegenteil, 
dadurch verloren sie nur noch mehr von dem wenigen Licht, das sie noch besaßen. 
Schließlich aber fassten sie den Entschluss, einer von ihnen solle seine Bahn verlassen 
und sich nach Fern begeben, um herauszufinden, was man tun könne, um zu einem 
strahlenden hellen Stern zu werden. Eigentlich fanden alle dies Idee auch richtig gut, 
dennoch war zunächst keiner bereit, dafür seinen Platz zu verlassen. „Meine Bahn ist 
mir bekannt und vertraut“, sagte jeder. „Wer weiß, 
was mit mir passiert, wenn ich sie verlasse. Womöglich werde ich verglühen oder von 
einem Schwarzen Loch verschluckt“, fürchteten sie. Nein, dann sollte vielleicht doch 
besser alles so bleiben wie immer und wahrscheinlich gäbe es ja sowieso nichts zu 
verändern.  
 
Da nahm ein kleiner, völlig unbekannter und unscheinbarer, kaum leuchtender Stern all 
seinen Mut zusammen und sagte: „Ich werde es wagen!“ Ausgerechnet dieses kleine, 
mickrige Ding, dachten manche seiner Kollegen bei sich und sie wollten schon 
anfangen zu lachen, da merkten sie, dass der kleine Stern ein wenig heller 
funkelte, als er seinen Entschluss mitteilte. Zwar nur ein wenig, aber dennoch deutlich 
heller als vorher. Also hielten sie sich zurück. Und als sich der kleine Stern auf seine 
weite Reise von Nahe nach Fern machte, blickten sie ihm sogar bewundernd hinterher. 
 
Die riesige Entfernung machte dem kleinen Stern zu schaffen. Manchmal hatte er 
Angst, er würde sein Ziel nie erreichen. Doch mit jeder Strecke, die er zurücklegte, 
wurden die Sterne von Fern noch leuchtender und schöner, als er sie bisher gesehen 
hatte, und das machte ihm wieder Mut. So gelangte er eines Tages an sein Ziel. 
 
Mit offenen Armen wurde er dort nicht sofort aufgenommen, denn der erste Stern, 
dessen Bahn er kreuzte, hielt seinen Unmut nicht zurück. Er sagte: „So geht es ja wohl 
nicht. Du passt ja nun wirklich nicht hierher.“ „Ich wollte doch nur“, begann der kleine 
Stern – aber sogleich wurde er unterbrochen: „Ich denke, du solltest ganz schnell 
wieder dahin, wo du hergekommen bist, du dunkles Etwas!“ 
 
Doch zum Glück mischten sich bald noch andere Sterne ein. Sie sagten: „Du hast 
Recht; so kann es bei uns wirklich nicht gehen. Hast du vergessen, dass Gott alle, in 
Nahe und Fern gemacht hat? Also kleiner Stern, sag uns, warum du hergekommen bist. 
Wir werden dir helfen.“ 
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 „Ich wollte nur wissen“, sagte der kleiner Stern mit leiser Stimme, „warum ihr soll hell 
und leuchtend seid, während man uns fast übersieht?“ 
„Das ist ganz einfach“, bekam er zur Antwort, „die Menschen, zu denen wir gehören, 
haben den Mut, das Richtige zu tun. Überall, wo das geschieht, wird das Leben hell und 
leuchtend. Daher bekommen wir unser Licht.“ 
„Wie wäre es“, fragte da der kleine Stern, „wenn sich die von Nahe und Fern einfach 
entgegengingen? Vielleicht wäre es das Richtige und es gäbe genug Licht für alle!“ 
„Ja, ja, das wäre bestimmt hilfreich. Aber so einfach geht es nicht“, entgegneten die 
anderen Sterne. 
 
„Und nun“, wollte der kleine Stern wissen, „was soll ich zu Hause erzählen? Ja und vor 
allem, was sollen wir den Menschen sagen, die sich Mühe geben, das Richtige zu tun 
und es doch nicht schaffen? Was sollen wir denen sagen, die keinen Mut mehr haben?  
 
Darauf erhielt er die Antwort: „Sag ihnen: Was auch geschieht, habt keine Angst, Gott 
wird seinen eigenen Sohn schicken. Sein Name ist Jesus. Er bringt das Licht, das alle 
zum Leben brauchen.“ 
 
Der kleine Stern bedankte sich und begab sich auf den Heimweg. Zu Hause 
angekommen, gab er diese Botschaft weiter. Und alle stellten erstaunt fest, dass es 
schon beim aufmerksamen Zuhören ringsum heller wurde. So ging es immer weiter bis 
zum heutigen Tag.  
 
Wer in der Heiligen Nacht vor dem Schlafengehen noch einmal durch Fenster zum 
Himmel blickt, der wird sehen, dass die Sterne ganz wunderbar anzusehen sind. 
 
Und wer Gott zugewandt ist, der spürt: Gottes Liebe ist so groß, dass alle von Nahe und 
Fern eins werden. 
 

 


