Tragt in die
Welt ein Licht

Tragt in die Welt nun ein Licht
Text und Melodie: Wolfgang Longardt (*1930) 1972
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2. Tragt zu den Alten ein Licht,

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

Seht auf des Lichtes Schein.

3. Tragt zu den Kranken ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
(c) Verlag Ernst Kaufmann GmbH, Lahr
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3. Tragt zu den Kranken ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
4. Tragt zu den Kindern ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
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Die Weihnachtsgeschichte
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass
alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur
Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen
ließe, ein jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die
war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären 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 Hürden, die hüteten
des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.
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. 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 Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind
in der Krippe liegen.
Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. Und alle,
vor die es kam, wunderten sich über
das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott für alles, was
sie gehört und gesehen hatten, wie
denn zu ihnen gesagt war.
Lukas-Evangelium Kapitel 2, Verse 1-20
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Ansprach

Sprecher 1

e

Bitte den Adventskranz mit den
vier Kerzen und ein Feuerzeug
bereithalten

Wir haben gesungen:
„Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt
allen. Fürchtet euch nicht. Gott hat
euch lieb, groß und klein. Seht auf des
Lichtes Schein.“
An diesem Heiligen Abend machen wir
uns bewusst, worauf es ankommt: Jesus
wird geboren. Er ist der Retter der Welt.
Durch seine Geburt kam Licht in die dunkle
Nacht.

Sprecher 2: Welt
Wir entzünden die erste Kerze für die Welt.
Unsere Welt wurde ziemlich durcheinander gewirbelt:
viele Menschen sind krank geworden oder auch verstorben,
manche haben ihre Arbeit verloren. Wir denken an alle, die ihr Leben gerade nicht lieben
und mit der aktuellen Situation kämpfen.

Sprecher 3: Alte
Wir entzünden die zweite Kerze für die alten Menschen.
Als das Virus wütete, wurden Türen verschlossen. Einsamkeit und Isolation machte
sich breit. Wir wollten sie schützen. Wir wollten, dass ihnen nichts passiert. Doch soziale Isolation kann genauso Schäden anrichten.

Sprecher 2: Kranke
Wir entzünden die dritte Kerze für die kranken Menschen.
Viele Menschen sind krank geworden und sind auch aktuell krank. Es scheint kein
Ende in Sicht. Wir möchten denjenigen Menschen, die erkrankt sind, zeigen, dass
wir für sie da sind. Wir haben auch Angst um unser eigenes Leben und um unsere
eigene Gesundheit.

Sprecher 3: Kinder
Wir entzünden die vierte Kerze für die Kinder und Jugendlichen.
Viele wichtige Angebote für Förderung und Weiterbildung unserer Kinder und Jugendlichen sind weggefallen oder ﬁnden nachmittags – wenn überhaupt – nur noch
digital statt. Aber digitale Angebote ersetzen nicht echte, lebendige Kontakte, die
Kinder und Jugendliche zum Wachsen und Reifen brauchen.

Sprecher 4:
Auch wir können Licht in die dunkle, heilige, stille Nacht bringen:
Denn Jesus hat im Johannes-Evangelium gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben. Lasst uns darum ein Licht für andere sein, das auch wir weitergeben
können! Lasst uns gerade heute Lichtblicke erleben!
Amen
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