
 

Weihnachten 

 

  

Wir stellen die Liebe wieder in die Mitte 

und wärmen uns an ihr. 

Alle Lichter, die wir anzünden, 

zeugen von dem Licht, 

das erschienen ist in der Dunkelheit. 

Wir hoffen mehr als sonst auf Frieden in der Welt,  

für alle Menschen. 

Wir erleben,  

wie die alte Geschichte vom menschenfreundlichen Gott 

wieder neu Wirklichkeit wird: 

 

Weihnachten – der Himmel kommt auf die Welt. 

 

Mit Worten von Dietrich Bonhoeffer wünschen wir allen einen unverzagten Blick und sichere Schritte ins 

neue Jahr 2023: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

 
 

Gedanken zur Jahreslosung 2023 aus 1. Mose 16,13: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

 

 

Manchmal wünsche ich mir jemanden,  

der mich sieht, wie ich bin. 

Der mich mit all meinen Stärken und Schwächen annimmt, 

mich wertschätzt, für den ich Bedeutung habe.  

Mitten hinein in diesen Wunsch, klingen die Worte:  

Gott sieht mich. 

  

Ja, Gott sieht dich – auch heute. Genau so wie du bist.  

Egal, wie alt du bist, egal wie stark oder schwach du bist,  

egal wo du im Leben stehst. 

Er sieht dich – und er sieht dich liebevoll an. 

 

Gott sieht dich mitten im Trubel –  

aber auch wenn du alleine bist, dich von der ganzen Welt verlassen fühlst. 

 

Gott ist bei dir in guten Zeiten und wenn es schwierig wird. 

Gott ist bei dir, und für dich da –  

auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. 

 

Gott sieht dich nicht nur, 

er hört dich auch, er hat offene Ohren.  

Er hört uns, wenn wir zu ihm beten und ermutigt uns, ihm zu vertrauen. 

 



Gott hat auch offene Arme,  

mit denen er dich stützt und hält. 

Er versteht dich und weiß, was dich beschäftigt und bewegt. 

 

Es gibt nichts, was für ihn zu schwer oder bedeutungslos wäre. 

Er kennt dein Herz und alles, was täglich auf dich einstürmt. 

 

Er ist immer für dich da, er hält dich: 

wenn du unsicher und hoffnungslos bist; 

wenn der feste Boden unter deinen Füßen zu wanken beginnt. 

 

Gott hält dich, er hält alles mit dir aus, 

egal, was ist, egal, was kommt. 

 

Daran kannst du festhalten: 

 

 

GOTTES  GNADE  und  TREUE werden dich nie verlassen. 
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