
 

 

 



 

 

  

 

Weihnachten 2020 

 

Fussabdrücke – die Karte ist voll von Fussabdrücken, die davon 

erzählen, dass ein Mensch seinen Fuss an diese Stelle gesetzt  

hat. Der Abdruck wird aber erst sichtbar, wenn der Fuss eben 

diese Stelle nicht mehr belegt. Fussabdrücke zeugen von etwas 

Vergangenem, auch wenn es vielleicht nur Momente her ist.  

 

Auf der Karte ist auch der Fussabdruck eines neugeborenen 

Kindes zu sehen. Das Kind hat diesen Fussabdruck nicht selbst 

gesetzt, es kann noch nicht auf seinen Füssen stehen. Keine*r  

von uns konnte es bei der Geburt, auch Jesus nicht. Später als 

Erwachsener stand er auf eigenen Füssen, hinterliess Spuren  

und hatte seine Standpunkte. Wer ihn nur an Weihnachten  

als Neugeborenen kennen will, wird sich nie auf diese Spuren 

und Standpunkte einlassen. Doch gerade das heisst «glauben»:  

seine Spuren erkennen und ihnen folgen, sich mit seinen 

Standpunkten auseinandersetzen und in all dem selbst Wege 

gehen, die den Menschen und der Welt dienen. Nur dort, wo  

der Weg in seinen Spuren neu gegangen wird, werden die 

Abdrücke neu sichtbar und der Weg auch für andere gangbar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wir, die wir in St. Marien und St. Martin arbeiten, möchten  

Ihnen allen, die uns durch freiwillige Arbeit, durch Teilnahme  

und Ermunterung geholfen haben, unseren Weg zu gehen und 

unseren Dienst zu tun, ganz herzlich danken. Wir wünschen  

Ihnen und Ihren Angehörigen gesegnete, wenn auch vielleicht 

ungewöhnliche Weihnachten. 

 

 

 

Die Zeit des Wartens auf die Ankunft und Jesu Geburt stand 

dieses Jahr in unserer Kirchgemeinde unter der dem Titel: 

Dä chunnt de schön uf d Wält 

Und ja, wie kommt er denn jetzt auf die Welt? 

Die Texte in der Broschüre zeigen verschiedene Möglichkeiten 

auf. Regen an und regen vielleicht auch auf.  

Wir vom Team wünschen Ihnen auf jeden Fall Freude beim 

Nachlesen. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Die Geburt Jesu, Evangelium nach Lukas 2, 1-20  

Einheitsübersetzung 2016 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den 

Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten 

einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war 

Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, 

um sich eintragen zu lassen. 

 

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf 

nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er 

war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 

eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind 

erwartete. 

 

Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, 

dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den 

Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 

 

 



 

 

 

 

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 

Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu  

ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 

fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die 

dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der 

Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 

Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 

finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und 

plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 

Gott lobte und sprach:  

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den 

Menschen seines Wohlgefallens.  

 

Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel 

zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns 

nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 

Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und 

Josef und das Kind, das in der Krippe lag. 

 

 



 

 

 

 

Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über 

dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, 

staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. 

 

Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem 

Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen 

ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es 

ihnen gesagt worden war. 

 

 

Heilige Nacht, Lukas 2, 1-20 

Evangelium in leichter Sprache 

Jesus wird geboren. 

Als Jesus geboren wurde, lebte ein Kaiser. 

Der Kaiser brauchte viel Geld. 

Darum sollten die Menschen viele Steuern bezahlen. 

Der Kaiser sagte: 

 

Alle Menschen sollen in einer Liste aufgeschrieben werden. 

In der Liste kann ich sehen: 

Wer hat die Steuern schon bezahlt? 

  

 



 

 

 

 

Maria und Josef wohnten in Nazaret. 

Maria und Josef mussten für die Liste bis nach Betlehem 

laufen. 

Das ist ein weiter Weg. 

Für Maria war der Weg sehr schwer. 

Weil Maria ein Kind bekam. 

  

Endlich waren Maria und Josef in Betlehem. 

Es war schon spät. 

Maria und Josef suchten einen Platz zum Schlafen. 

Aber alle Plätze waren besetzt. 

Maria und Josef gingen in einen Stall. 

  

  

Im Stall wurde Jesus geboren. 

Maria wickelte Jesus in Windeln. 

Maria hatte kein Kinder-Bettchen für Jesus. 

Darum legte Maria Jesus in eine Krippe. 

Eine Krippe ist ein Futter-Trog für die Tiere. 

  

In der Nähe von dem Stall waren viele Schafe. 

Und Hirten. 

Die Hirten passten auf die Schafe auf. 

  



 

 

 

 

Gott schickte einen Engel zu den Hirten. 

Der Engel sollte den Hirten sagen: 

 

Jesus ist geboren. 

Der Engel ging zu den Hirten. 

Der Engel leuchtete und glänzte hell. 

Die Hirten bekamen Angst. 

Aber der Engel sagte zu den Hirten: 

 

Ihr braucht keine Angst zu haben. 

Ihr könnt euch freuen. 

Jesus ist geboren. 

Jesus ist euer Retter. 

Jesus hilft euch. 

Jesus will allen Menschen helfen. 

Ihr könnt hingehen und gucken. 

So sieht Jesus aus: 

  

– Jesus ist ein kleines Baby. 

– Jesus hat Windeln um. 

– Jesus liegt in einem Futter-Trog. 

  

Es kamen noch viel mehr Engel. 

Alle Engel glänzten und leuchteten. 



 

 

 

 

Die Engel sangen herrliche Lieder. 

Die Engel sagten: 

 

Jetzt können alle sehen, wie gut Gott ist. 

Jetzt ist Friede auf der Erde. 

Jetzt ist bei allen Menschen, die auf Gott gewartet haben, 

Frieden. 

Die Hirten sehen, dass Jesus geboren ist. 

Jesus wurde mitten in der Nacht geboren. 

Alle anderen Leute schliefen. 

Nur einige Männer mussten auf die Schafe aufpassen. 

Das waren die Hirten. 

Die Hirten wussten nicht, dass Jesus geboren ist. 

Darum schickte Gott Engel vom Himmel. 

Die Engel sagten den Hirten Bescheid. 

Die Engel sagten zu den Hirten: 

  Jesus ist in Betlehem geboren. 

Jesus hilft euch. 

Jesus will allen Menschen helfen. 

Die Engel sangen frohe Lieder. 

Die Hirten freuten sich, dass Jesus geboren ist. 

Die Hirten sagten: 

 

 



 

 

 

Kommt schnell. 

Wir gehen nach Betlehem. 

Wir sehen uns alles an. 

Die Hirten rannten los. 

Die Hirten fanden Maria 

Und Josef. 

Und das Jesus-Kind. 

Das Jesus-Kind lag in einem Futter-

Trog. 

Alles war genauso, wie die Engel 

gesagt hatten. 

Die Hirten erzählten Maria und Josef alles, was die Engel 

gesagt hatten. 

Maria und Josef staunten. 

Maria und Josef freuten sich. 

Maria dachte in ihrem Herzen über alles nach. 

Die Hirten gingen zu den Schafen zurück. 

Unterwegs sangen die Hirten frohe Lieder. 

Die Hirten beteten laut zu Gott. 

Die Hirten dankten Gott. 

Die Hirten waren sehr glücklich. 

Weil die Hirten Jesus selber gesehen hatten. 

Und weil die Engel Bescheid gesagt hatten. 

 

 



 

 

 

 

«Ehre sei Gott in der Höhe …!»  

wie oft und gerne habe ich diesen Satz in der Weihnachtszeit 

gesungen und ausgesprochen. 

Doch dieses Jahr fällt es mir irgendwie schwer. 

Deswegen schlage ich eine Alternative vor, nämlich: «Ehre sei 

Gott in der Tiefe!» 

In der Tiefe unseres menschlichen Lebens, die wir 

gegenwärtig vielleicht ganz besonders und auf verschiedene 

Art und Weise erfahren und zu spüren bekommen. 

Aber auch sonst, wo er, der menschgewordene Gott, schön 

auf die Welt gekommen ist. 

Stimmen Sie mit mir ein? – «Ehre sei Gott in der Tiefe … und 

Frieden den Menschen auf Erden, allen Menschen … 

Michal Wawrzynkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Heilige Nacht 
©Andrea Schwarz 

Wenn ich malen könnte 

würde ich ein kleines 

schäbiges Haus malen 

ganz klein in ganz viel Weite 

und mit ganz viel Verlorenheit 

und mit ganz viel Dunkel drumherum 

und der Sturm der dahinfegt 

und die Kälte die zittern lässt 

und die Hoffnungslosigkeit 

und die Angst und die Sorge 

und dann würde ich mitten in dieses kleine schäbige Haus 

mit dem gelbesten Gelb einen Punkt setzen  

und diesem Bild würde ich den Titel 

du geben  

         Beatrice Ebener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Josefs Schlaflied 

©Jacqueline Keune 

 

Du, mein Schönstes, mein Liebstes 

schlafe ein, mein Kind. 

Schliesse deine Äugelein 

hier ist es still und warm 

draussen geht der Wind. 

 

Noch Himmelsstaub auf deiner Haut 

schlafe ein, mein Stern. 

Deine Mutter liebe ich sehr 

leiht den Stummen ihren Mund 

hat die Kleinen gern. 

 

Ich küsse deine Tränen fort 

schlaf ein, mein Glück. 

Ich gebe dir viel Liebe mit 

ich zeige dir die Welt 

begleite dich ein Stück. 

 

 

 

 



 

 

 

 

So viele warten schon auf dich 

schlaf ein, mein Herz. 

Hast einen weiten Weg vor dir 

kennst erst die Güte und  

weisst noch nichts vom Schmerz. 

 

Der Himmel hat dich uns geschenkt 

schlaf ein, mein Lied. 

Wie klein, wie verletzlich du bist 

und wie mich eben friert. 

Dass Gott dich segnet, dich sieht. 

Eveline Gutzwiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Weihnachtsgeschichte mal anders 

©Willy Scharnow Stiftung 

Was, wenn Weihnachten nicht vor über 2000 Jahren, sondern heute stattgefunden   

hätte: 

 

Säugling in Stall gefunden –  

Polizei und Jugendamt ermitteln 

Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig 

festgenommen 

BETHLEHEM, JUDÄA 

 

In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von 

einem besorgten Bürger alarmiert. 

Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. 

Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die 

durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, 

der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria 

H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine 

Futterkrippe gelegt worden war. 

 

Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, 

der später als Joseph H., ebenfalls aus Nazareth identifiziert 

wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. 

 

 



 

 

 

 

Joseph, unterstützt von anwesenden Hirten, sowie drei 

unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme des 

Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran 

gehindert. 

 

Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als 

"weise Männer" eines östlichen Landes bezeichneten. 

Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind auf der 

Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, 

die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher 

der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich 

trugen, aber in Besitz von Gold, sowie einigen möglicher-

weise verbotenen Substanzen waren. 

Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott 

habe ihn angetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden 

Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mit-

geführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in 

das Kriminallabor geschickt. 

 

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf weiteres nicht 

bekannt gegeben. Eine schnelle Klärung des ganzen Falls 

scheint sehr zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine 

Mitarbeiterin des Sozialamts mit: "Der Vater ist mittleren 

Alters und die Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. 



 

 

 

 

Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher 

Beziehung die beiden zueinanderstehen." 

 

Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zu medizinischen 

und psychiatrischen Untersuchungen. Sie kann mit einer 

Anklage wegen Fahrlässigkeit rechnen. Ihr geistiger Zustand 

wird deshalb näher unter die Lupe genommen, weil sie 

behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme 

von Gott. 

 

In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie 

steht: "Mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie 

glauben sollen, aber wenn dieser Glaube dazu führt, dass - 

wie in diesem Fall - ein Neugeborenes gefährdet wird, muss 

man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass 

Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern 

verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Ver-

trauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle 

Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren 

wieder normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden 

können." 

 



 

 

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info. Die anwesenden 

Hirten behaupteten steif und fest, dass ein großer Mann in 

einem weißen Nachthemd mit Flügeln (!) auf dem Rücken 

ihnen befohlen hätte den Stall aufzusuchen und das 

Neugeborene zu seinem Geburtstag hoch leben zu lassen. 

Dazu meinte ein Sprecher der Drogenfahndung: «Das ist so 

ziemlich die dümmste Ausrede eines vollgekifften Junkies, die 

ich je gehört habe.» 

Conny Pieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Marien, Kapellenweg 9, 3600 Thun 

St. Martin, Martinsstrasse 7, 3600 Thun 

 

 

 

 

So könnte Jesus Geburt heute aussehen. ©modernnativity.com 



 

 

Und bei Ihnen? Wie chunnt er de bi Ihnen uf d Welt dieses 

Jahr? 

Hier ist genügend Platz für Ihre persönliche Geschichte dazu. 

Wenn Sie mögen können Sie mir diese auch zusenden. Ich 

würde mich sehr darüber freuen! 

Pfarrei St. Marien, Conny Pieren, Kapellenweg 9, 3600 Thun, conny.pieren@kath-thun.ch 
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