Weihnachten 2020
in Ittersbach
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Liebe Gemeinde,

dieses Jahr ist alles anders. Wirklich alles? Nein, denn Weihnachten bleibt.
Gott kommt durch seinen Sohn zu uns auf die Welt. Das gilt dieses Jahr genauso wie all die Jahre zuvor. Gemeinsam wollen wir dieses Wunder feiern
mit allem was dazugehort. Aber auch nur mit allem, was geht, ohne jemanden zu gefahrden. Die Corona-Pandemie zwingt uns dazu, Ansammlungen
zu vermeiden und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, weshalb in
diesem Jahr leider auch die Weihnachtsgottesdienste nicht stattfinden konnen. Zum christlichen Handeln gehort eben auch, dass wir keinen anderen
Menschen in Gefahr bringen. Dieser Grundsatz stellt uns dieses Jahr vor die
Herausforderung, Weihnachten anders zu feiern.
Deshalb halten Sie nun eine Andacht fur Weihnachten in den Handen. Wir
mochten allen Gemeindemitgliedern so die Moglichkeit geben, zu Hause im
Kreise der Familie einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern.
Im Folgenden finden Sie den Ablauf fur einen Weihnachtsgottesdienst, den
Sie genauso oder auch nur in Teilen feiern konnen. Wenn Sie mehrere Personen sind, konnen Sie im Vorfeld des Gottesdienstes Texte zum Vorlesen
auch aufteilen. Eine Moglichkeit, die abgedruckten Lieder wahrend des Singens mitzuhoren, sind die bei den Liedern abgedruckten QR-Codes. Wenn
Sie diese Quadrate mit Ihrem Smartphone abscannen, werden Sie direkt zu
einem Musikvideo geleitet. Sie finden die Lieder aber auch auf unserer
Homepage unter www.kirche-ittersbach.de.
Dort finden Sie auch weitere Lieder zum Anhoren, die in der Weihnachtszeit in der Ittersbacher Kirchengemeinde gerne gesungen werden.
Auch mochten wir an dieser Stelle auf online-Gottesdienste der Evangelischen Landeskirche in Baden verweisen, diese finden Sie unter
https://www.ekiba.de/html/content/weihnachten_20208666.html.
Wir wunschen Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen
Zeit ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und kommen
Sie gesund in das Jahr 2021.
Ihr Kirchengemeinderat
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2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tont es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!

3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem gottlichen Mund,
da uns schlagt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.

Wir mochten Sie einladen, am 24.12.2020 um 18:00 Uhr nach dem Glockenlauten gemeinsam mit anderen Ittersbachern die Fenster und Balkonturen aufzumachen und „Stille Nacht, heilige Nacht“ in die Straßen von Ittersbach zu singen.
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Die Weihnachtsgeschichte
Es begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt
geschatzt wurde. Und diese Schatzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schatzen
ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus
Galilaa, aus der Stadt Nazareth, in
das judaische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und
Geschlechte Davids war, auf dass
er sich schatzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe; die war
schwanger. Und als sie daselbst
waren, kam die Zeit, dass sie gebaren sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe;
denn sie hatten sonst keinen
Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben
Gegend auf dem Felde bei den
Hurden, die huteten des Nachts
ihre Herde. Und des Herrn Engel
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trat zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie
furchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Furchtet euch
nicht! Siehe, ich verkundige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. Und das habt zum
Zeichen: Ihr werdet finden das
Kind in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen. Und alsbald
war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott und sprachen: Ehre sei
Gott in der Hohe und Friede auf
Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.
Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun
gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen
ist, die uns der Herr kundgetan
hat.
Lukas 2, 1-15
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Weihnachten mal anders
Weihnachten war in der Vergangenheit ein Garant für volle Kirchen. An
manchen Orten gab es zu Heiligabend für so manchen nur noch Stehplätze. Selbst bei mehreren Gottesdiensten am 24. Dezember musste
man sich über das Kommen der Menschen keine Sorgen machen. Wie
die Krippe unter den Weihnachtsbaum gehört, gehört der Gottesdienstbesuch zu Heiligabend. Liegt der durchschnittliche Gottesdienstbesuch
im Kirchenbezirk Karlsruhe-Land bei über 6%, steigt er an Heiligabend
auf ein Drittel.
In diesem Jahr wird es volle Kirchen nicht geben. Schon der Weg auf
Weihnachten zu war beschwerlich. Was ist unter Coronabedingungen
überhaupt noch möglich und verantwortbar? Kontaktvermeidung lautet
das Motto unserer Tage. Wie in Ittersbach sind deshalb in den meisten
Kirchen die Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Auch Planungen für die
Familienweihnacht müssen überdacht werden, lassen sich nicht wie gewohnt umsetzen.
So mancher hat es schon ausgesprochen oder wenigstens gedacht: In
diesem Jahr fällt Weihnachten aus! Doch ist dem so?

Als zur ersten Weihnachtszeit der Geschichte ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, „dass alle Welt geschätzt würde“, fragte der hohe Kaiser in Rom auch nicht, ob es zu den Planungen der Menschen passt.
Ganz gewiss passte es nicht zu jener jungen Frau namens Maria, denn
„die war schwanger“. Und ich ergänze: „hochschwanger“. Unter normalen Umständen begibt man sich da nicht auf eine beschwerliche Reise von Nazareth nach Bethlehem. Laut Google Maps dauert so ein Fußmarsch mit reiner Gehzeit um die 30 Stunden. Ich vermute mal, dass
das zur damaligen Zeit mindestens eine 5-Tagesreise war.
Nun will ich nicht behaupten, dass die Senkwehen schon auf dem Weg
nach Bethlehem einsetzten. Doch ausschließen will ich es nicht. Jedenfalls kamen sie in Bethlehem an und damit weitere Herausforderungen,
„denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge“.
Man wird sich das so vorstellen müssen, dass Maria und Joseph bei Verwandten unterkommen wollten, deren Haus aber schon mit anderen
Familienangehörigen voll war, die auch wegen der Volkszählung nach
Bethlehem gekommen waren. So manche gute Lebensplanung wird da
so einfach ohne eigenes Zutun über den Haufen geworfen. Rücksichtnahme Fehlanzeige!
5

Weihnachtsbrief Ittersbach 2020

Das erste Weihnachten der Weltgeschichte ist voller Zumutungen
und Herausforderungen, diese zu gestalten. Letztlich wird ein Stall
zur Geburtsstation und ein Futtertrog zur Wiege für den Sohn Gottes, den Herrn der Welt. Da singen wir mit Paul Gerhardts „Ich steh
an deiner Krippen hier“ zu Recht: „Ach Heu und Stroh ist viel zu
schlecht, Samt, Seide, Purpur, wären recht, dies Kindlein drauf zu
legen!“ (EG 37,6)
Und denken und sind doch ganz froh, dass es nur Heu und Stroh waren. Wenn diesem Menschlein und Gott zugleich, Heu und Stroh
Recht waren, dann können wir mit unseren vertrockneten und verdorrten Mühen und Sorgen zu ihm kommen. Denn Gott hat sich uns
ans Herz gelegt und hat nicht danach gefragt, was wir Großes zu
bieten haben. Wie jedes Menschenkindlein nicht fragt, ob es passt
oder nicht, ob teure Babyausstattungen warten oder ein schäbiges
Flüchtlingszelt, ist Gott in seinem Sohn zu uns gekommen – hinein
in unsere Niederungen und Widrigkeiten. Gott hat sich uns in die
Arme gelegt und ans Herz gedrückt.
Auch heute sind Menschen unterwegs auf der Flucht vor Krieg und
Elend. Auch heute bedrohen Naturkatastrophen oder von Menschen
gemachte Tragödien Menschenleben. Wir erleben, wie pandemische
Ausläufer Lebensplanungen durchkreuzen, Existenzen bedrohen
und Einschränkungen erforderlich machen. Das erleben wir, das sehen wir. Und doch gilt auch, dass es der Mehrzahl von uns dabei
recht gut geht. Wir sind gut versorgt, haben nicht wie Jesus unseren Platz im Stall nehmen müssen, sondern im Haupthaus. Und
doch geschieht es, dass der „Generation Mitte“, den 30- bis 59Jährigen, nach einer Umfrage aus Allensbach die Hoffnung für die
Zukunft fast völlig verloren gegangen ist. „Das gesellschaftliche Klima ist im Keller“, so die empirische Studie.
Es ist dunkel geworden in der Krise – wenigstens die Stimmung ist
im Keller. Es ist Nacht, wie bei den Hirten, „die hüteten des Nachts
ihre Herde“. Doch weihnachtlich gesprochen wird die dunkle Nacht
der Menschen zum Ort der Engel, der Boten Gottes. Sie bringen
Licht und Freude hinein. „Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“
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Da strahlt das Licht vom Himmel in das Dunkel auf Erden. In ein
angstvolles Sorgen kommt das „Fürchtet euch nicht!“ Das ist kein
Appell, als ob man gegen Angst Furchtlosigkeit befehlen könnte. Es
ist eine Zusage, denn Euer Land wird heil, euch ist der Heiland geboren.
Und so stimmen wir erneut „Ich steh an deiner Krippen hier“ an:
„Wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden,
rufst du mir zu: Ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden.“
(EG 37,5).
Ob man nun die apokalyptischen Reiter angesichts von Klimawandel,
Flüchtlingsströmen und Corona bemühen muss oder nicht, sei dahingestellt, große Herausforderungen mit notwendigen, manchmal auch
schmerzlichen Einschnitten bleiben sie allemal. Denen müssen und
können wir uns stellen.
Denn wer Gott am Werk sieht, wer Gott in seinem Sohn Jesus Christus begegnet, darf sich mit neuer Freude und Kraft dem Leben mit
seinen Widrigkeiten und Herausforderungen stellen. Da mag das so
beliebte Weihnachtslied „O du fröhliche“ mit seiner ersten Strophe
eine nochmals aktuellere Bedeutung erhalten: „Welt ging verloren,
Christ ist geboren: Freue, freue dich o Christenheit!“ (EG 44,1)
Frohe Weihnachten und bleiben Sie auch im neuen Jahr von Gott behütet!
Ihr

Martin Reppenhagen,
Dekan

7

Weihnachtsbrief Ittersbach 2020

2. Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu Eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht’,
wie schon sind deine Strahlen!

4. Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann,
bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund war
und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich mochte fassen!
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Wenn Sie mögen, können Sie mit folgenden oder Ihren eigenen
Worten beten:
Lieber Vater im Himmel,
du rufst uns zum Kind in der Krippe,
damit wir in ihm deine Herrlichkeit schauen.
Den Armen bringt es Heil, den Gefangenen Freiheit, den Traurigen Freude.
Wir stehn an seiner Krippe und bitten dich:
Offne uns fur das Geheimnis seiner Geburt, schenke uns Glauben
und segne unser Leben.
Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit.
Amen.
Gerne können Sie noch weiterbeten:
Vater unser im Himmel...
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2. O du frohliche, o du selige,
Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu
versuhnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du frohliche, o du selige,
Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir
Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Wir mochten Sie gemeinsam mit den Evangelischen Kirchengemeinden und
der Katholischen Kirchengemeinde in Karlsbad und Waldbronn einladen,
am 25.12.2020 um 19:00 Uhr nach dem Glockenlauten die Fenster und
Balkonturen zu offnen und in okumenischer Verbundenheit „O du frohliche“
zu singen.
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Segen

Der Friede sei mit uns,
mit allen, die mit uns wohnen
und uns in guten Absichten begegnen.
Der Segen sei mit uns
und die ganze Fulle der Nacht –
alle Tage und Nachte unseres Lebens.
Gottes Licht sei mit uns.
Sei uns Leuchtturm in Nacht und Wind –
mit der Leuchtkraft von einem Kind.
Gottes Liebe sei mit uns.
Diese Liebe hulle uns ein
wie in das Licht und die Warme eines Stalles.
Gottes Hoffnung sei mit uns.
Wie im Grun des Tannenbaumes,
dem Bild des Lebensbaumes,
und mit dem Licht, das er tragt.
So segne uns der allmachtige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.

Die Evangelische Kirche Ittersbach ist auch über die Feiertage
täglich zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr offen.
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Wenn Sie die Aktion „Brot fur die Welt“
unterstutzen mochten, konnen Sie eine
Spende uberweisen an:
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB
Bank fur Kirche und Diakonie
Die Sternsinger kommen auch dieses Jahr und bringen den Segen.
Aber sie singen nicht und sie klingeln nicht.
Auch nicht mit dem Klingelbeutel.
Wenn Sie die Sternsinger dennoch unterstutzen mochten, konnen Sie unter Angabe des
Verwendungszwecks „Sternsinger Ittersbach“
auch auf folgendes Konto spenden:
Spendenkonto Rom.-kath. Kirchengemeinde
Waldbronn-Karlsbad
IBAN: DE77 6609 1200 0171 1730 00
BIC: GENODE61ETT
Volksbank Ettlingen
Auch die Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach bleibt auf Ihre Unterstutzung angewiesen.
IBAN: DE78 6669 2300 0004 3204 25
BIC: GENODE61WIR
Volksbank Enz Plus
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