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Die evangelisch-freikirchliche,
die evangelisch-lutherischen,
die evangelisch-reformierte
und die römisch-katholischen
Kirchengemeinden
der Stadt Meppen

laden ein zum

Ökumenischen
Mittagsgebet

A d v e n t s z e i t
Dienstag und Sonnabend,

12:00 - 12:15 Uhr

Beginn: 26. November 2022

Propsteikirche Meppen

Es war am ersten Weihnachtstag. Der Pastor war noch in der 
Sakristei. Da hörte er schnelle, kurze Kinderschritte. Ein etwa 
fünfjähriger Junge ging geradewegs auf die Weihnachtskrippe 
zu, blieb einen Augenblick stehen, griff nach dem Jesuskind 
mit großer Behutsamkeit und steckte es in seine Anoraktasche. 
Der Pastor wollte schon hinzuspringen, aber so vorsichtig und 
furchtlos, wie der Kleine sich verhielt, konnte das kein Dieb-
stahl sein. Der Kleine ging hinaus, der Pastor folgte ihm. Und 
was sah er?

Der Junge fuhr mit seinem Roller um die Kirche herum, immer 
noch einmal. Und dann schließlich stoppte der Junge, stellte 
den Roller ab, ging wieder in die Kirche zur Krippe und legte 
sorgfältig das Jesuskind wieder hinein. Jetzt konnte der Pastor 
nicht anders, er trat hervor und fragte nach.

Der Junge war keineswegs erschrocken. „Ich hab’s doch dem 
Jesuskind versprochen. Wenn ich zu Weihnachten einen Roller 
bekomme, dann darf es einmal mitfahren. Was man verspricht, 
muss man halten.“ „Du hast Recht“, sagte der Pastor und sah 
dem davonfahrenden Jungen noch lange nach. 

(nach R. von Ostau)

Mancherlei Wünsche und Hoffnungen hängen an Weih- 
nachten. Und da wäre so manches Versprechen zu geben und 
auch zu halten – ob es nun der Roller der Kindheit ist oder 
später die Sehnsucht nach etwas, das uns anrührt und an den 
wunden Punkten des Lebens hilft. 

Wir sind ständig auf der Suche, ständig in Erwartung. Wir wünschen 
uns ein Geschenk, wir horchen nach einem Anruf, halten Ausschau 
nach einem Brief, suchen, wohin wir gehören. Vieles kann man 
gar nicht so recht benennen. Weihnachten liegt für viele auf einem 

schmalen Grat zwischen Freude und Schmerz.

Und welche Rollerfahrt aus Dankbarkeit

darf das Jesuskind von mir erwarten?

Weihnachten 2022

Petra Heidemann

Ewiger Gott,
mitten in die Dunkelheiten unserer Zeit hinein
kündigst Du Dein Kommen an.
Du willst immer dort ankommen,
wo wir Menschen es dringend brauchen,
in Bethlehem, bei uns,
in jedem noch so versteckten Winkel unser Erde.
So ist es nun an mir,
dass ich mich auf Dein Kommen vorbereite,
dass ich in mir Platz schaffe,
damit Du in mir 
Raum für Deine Krippe findest,
damit Du auch bei mir
ankommen kannst.

Oft bin ich in meinem Inneren so zu,
dass das vorweihnachtliche Leuchten
nur schwer bis zu mir hereindringt.
Sei Du mein Licht, Herr,
erfülle mich von innen heraus,
damit ich angezündet werde,
damit ich selbst leuchten kann,
damit ich eindeutig auf Deiner Seite stehe,
nämlich dort,
wo Deine Krippe immer zuerst steht:
auf der Seite der Kleinen, der Missachteten,
der Armen, der Vergessenen,
der Verzweifelten und Missbrauchten,
damit ich Dein Licht weitertrage,
damit ich
andere anstecke 
mit Deinem Licht.  
 
Amen.

Adventsgebet

Petra Heidemann


