
 

 
 

NEWSLETTER mit Hausgottesdienst 
Weihnachten 2020 

 
Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, 
in diesem Jahr haben wir alle miteinander etwas lernen müssen, das uns schon beim Au-
tofahren mehr als schwerfällt, Abstand zu halten. Hinzu kommt die ständige Verpflichtung, 
unser Gesicht mit einem Mund-Nasenschutz zu bedecken. Als die ersten Gottesdienste 
nach dem großen Lockdown wieder anfingen, begrüßte einer meiner evangelischen Kolle-
gen seine Gottesdienstbesucher in Dachau mit den Worten: „Herzlich willkommen zu un-
serem ersten Banditengottesdienst!“ Manchmal komme ich mir wirklich so vor, beson-
ders, wenn ich im Gottesdienst die Kommunion austeile. 
Wenn ich in der Anfangszeit der Corona-Pandemie einkaufen ging, begegnete ich meinen Mitmenschen mit 
der Vorstellung, einer von ihnen könnte mich anstecken. Also blieb ich stehen, bis sie an mir vorbeigegangen 
waren. Ich hörte auf zu atmen und schaute nach unten. Mit mir machten sie es genauso. Sie wichen aus, 
wechselten den Gang, blieben stehen und wandten sich ab. 
Es ist einfach paradox! Die Corona-Pandemie verlangt von uns das genaue Gegenteil von dem, was wir uns 
wünschen: Nähe, Zuwendung, gegenseitiges Vertrauen und aufatmen können. Das Gesicht des anderen 
möchte ich sehen, weil ich darin erkennen kann, wie es ihm geht und mit welcher Haltung er mir begegnet. 
Und von mir selbst sollen das andere auch sehen können. Es wird wohl noch einige Zeit brauchen, bis das 
wieder möglich ist. 
Wie großartig und unglaublich schön, dass uns an Weihnachten genau diese Erfahrung mit Gott geschenkt 
wird! Er zeigt uns sein Gesicht. In dem Kind in der Krippe lächelt er uns liebevoll zu. Berührungsängste mit 
uns Menschen sind ihm fremd. Soviel Nähe des Himmels könnte einem schon den Atem stocken lassen. Aber 
das genaue Gegenteil ist sein Wunsch für uns, dass wir in seiner Gegenwart aufatmen können und Vertrauen 
wagen, nicht nur an Weihnachten. Diesem Wunsch schließe ich mich für Sie gerne an. 
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2021! 
Ihr Thomas Kellner 

 
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ 
heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukra-
ine. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssin-
gen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not 

engagieren. Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 75.600 
Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser 
Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ).  
Wegen der Corona-Pandemie, können leider die Kinder nicht wie sonst die Hausbesuche machen. Aber es 
gibt etwas für zu Hause: In unseren drei Kirchen gibt es ab 6. Januar 2021 „Sternsingertüten“. Sie können 
sich (gerne auch für Bekannte und Nachbarn) solch eine Tüte abholen. In der Tüte finden Sie einen Segensauf-
kleber, ein Stück Kreide, etwas Weihrauch, ein Dankbild und eine kleine Andacht. Neben diesen Tüten liegen 
Überweisungsträger für Ihre Spende. Sie können Ihre Spende auch gerne jeweils in die Briefkästen der Büros 
werfen. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, legen Sie bitte einen Zettel mit Namen in den Um-
schlag.           
Herzliche Grüße im Namen der Vorbereitungsteams 
Ihre Wiltrud Hartmann 
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Vorbereitung 
Legen sie diese Vorlage für alle Mitfeiernden bereit. 
Festlicher wird die Feier, wenn die Lieder mit Instru-
menten begleitet werden. Legen Sie fest, wer das 
Evangelium und die Gebete vorträgt und wer die Lie-
der anstimmt. Überlegen sie, wo sie den Hausgottes-
dienst feiern, z. B. um den Christbaum versammelt, 
am Tisch oder in der Nähe einer Krippe. Die Krippe ist 
noch leer, der Christbaum noch dunkel. Auch die Be-
leuchtung im Zimmer sollte soweit wie möglich aus-
geschaltet sein. 
 
Eröffnung 
V: In dieser Nacht feiern wir die Geburt Jesu. Auf ihn 
haben wir gewartet, ihn heißen wir jetzt in unserer 
Mitte willkommen. Er, der große Gott kommt, zu 
uns ganz klein und uns nah. Beginnen wir unser Ge-
bet mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied (GL 148) 
1 Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn 
der Herr will unter uns sein, er will unter den 
Menschen sein. Komm her, freu dich, der Herr 
will unter uns sein. 
2. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; deinem 
Nächsten öffne das Herz, und erkenne in ihm 
den Herrn. Komm her, freu dich, der Herr will 
unter uns sein. 
2. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, an des 
Herrn Gemeinschaft nimm teil; er will unter 
den Menschen sein. Komm her, freu dich, der 
Herr will unter uns sein. 
 
Gebet 
Gott, du bist da. 
Deine Gegenwart umhüllt uns 
Und durchdringt uns wie die Luft, die wir atmen, 
ohne die wir nicht leben können. 
Gib, dass wir dir ganz vertrauen 
und leben ohne Angst. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
 

Evangelium 
Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas: 
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Au-
gustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in 
Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war 
die erste; damals war Quirinius Statthalter von Sy-
rien. 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 Ge-
schlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit 
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die 
Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. 
Lukas 2,1-7 
 
Jetzt wird das Christkind in die Krippe gelegt. 
 
Lied (GL 239) 
1. Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein. 
Das hab ich auserkoren, sein Eigen will ich sein. 
Eja, eja, sein Eigen will ich sein. 
2. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; 
mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich 
hab. Eja, eja, und alles was ich hab. 
 
Betrachtung 
Wenn wir in dieser Heiligen Nacht das Jesuskind 
betrachten, wie es gleich nach der Geburt in eine 
Futterkrippe gelegt wird, sind wir zum Nachdenken 
eingeladen. Wie nehmen wir die Zärtlichkeit Gottes 
an? Lasse ich mich von ihm erreichen, lasse ich mich 
umarmen oder hindere ich ihn daran, mir nahe zu 
kommen. „Aber ich suche doch den Herrn“, könnten 
wir einwenden. Das Wichtigste ist allerdings nicht, 
ihn zu suchen, sondern zuzulassen, dass er mich 
sucht, dass er mich findet und mich liebevoll strei-
chelt. 
Das ist die Frage, die das Christuskind uns 
einzig mit seiner Gegenwart stellt: Lasse ich zu, dass 
Gott mich lieb hat? Gehen wir noch einen Schritt 
weiter: Haben wir den Mut, mit Zärtlichkeit die 
schwierigen Situationen und die Probleme des Men-
schen neben uns mitzutragen, oder ziehen wir es 
vor, sachliche Lösungen zu suchen, die vielleicht effi-
zient sind, aber der Glut des Evangeliums entbeh-
ren? Wie sehr braucht doch die Welt von heute Zärt-
lichkeit! – Geduld Gottes, Nähe Gottes, Zärtlichkeit 
Gottes. 

Papst Franziskus 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Krippe ist noch leer, der Christbaum noch dunkel. 
Auch die Beleuchtung im Zimmer sollte soweit wie 
möglich ausgeschaltet sein. Das Gebet findet am 
Esstisch statt und kann mit dem Hören eines Musik-
stückes eingeleitet werden. Auch das eigene Spielen 
oder Singen eines Adventsliedes sind möglich. 
 
Die Weihnachtsgeschichte wird laut vorgelesen (Lk 
2,1-7 Text auf S. 2). 
 
Gebet 
Gott, es ist deine Sehnsucht bei den Menschen zu 
wohnen. Auch jetzt, in diesem Augenblick, suchst du 
die Nähe zu mir. Öffne mir die Quelle lebendigen 
Wassers, die du in mir grundgelegt hast. Lass mich 
aus der Verbundenheit mit dir Kraft schöpfen für 
mein Leben, besonders an diesem Heiligen Abend, 
an dem wir die Menschwerdung deines Sohnes fei-
ern. Sei mir nahe, erfülle mich mit deiner Gegenwart 
und verbinde mich mit dir und allen Menschen, mit 
denen ich mein Leben teile und mit denen ich im 
Herzen verbunden bin. Darum bitte ich dich durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Segensbitte 
Der Herr segne und behüte mich, 
der Herr lasse sein Angesicht 
über mir leuchten 
und sei mir gnädig; 
er wende mir sein Antlitz zu 
und schenke mir seinen Frieden, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
Jetzt werden die Kerzen (am Christbaum) ange-zün-
det. Das Gebet kann mit einem weiteren Musikstück 
enden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet für Menschen, die allein leben 

Lied (GL 238) 
1. O du fröhliche, o, du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist gebo-
ren: Freue dich, freue dich, o Christenheit! 
2. O du fröhliche, … Christ ist erschienen, uns zu 
versühnen: Freue … 
3. O du fröhliche, … Himmlische Heere jauchzen dir 
Ehre: Freue … 
 
Jetzt werden die Kerzen am Christbaum ange-
zündet. 
 
Vater unser 
V: Lasst uns beten, wie Jesus es uns aufgetragen hat: 
A: Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
V: Der Herr segne und behüte uns, 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu 
und schenke uns seinen Frieden, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
Lied 
1. Stille Nacht, heilige Nacht!  Alles schläft, 
einsam wacht nur das traute hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmli-
scher Ruh, schlaf in himmlischer Ruh! 
2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundge-
macht, durch der Engel Halleluja tönt 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 göttlichen Mund, da 
uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner 
Geburt, Christ in deiner Geburt! 
 
Bescherung und Weihnachtswunsch 
Gott hat uns in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt, 
wie sehr er uns liebt. Das Kind in der Krippe emp-
fängt uns mit offenen Armen. Aus Freude darüber 
wollen wir einander beschenken und uns  nun frohe 
und gesegnete Weihnachten wünschen. 



 

 
Dieses Jahr ist Ihre Weihnachtsspende besonders wichtig 

 

Die Corona-Krise hält Lateinamerika weiterhin fest im Griff: Über 30 Millionen Menschen haben ihren Broterwerb ver-
loren. Viele können ihre Miete nicht mehr zahlen. Tausende hungern. Und viel zu Viele sterben. Unsere Projektpartner 
geben in dieser schlimmen Not den Hungernden etwas zu essen. Sie umsorgen die Kranken. Und sie lassen die Zukunft 
der Kinder nicht aus dem Blick. 
Mit einem dringenden Appell bitten die Präsidentin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, und Adveniat-
Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz um Spenden für die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke: „Die Corona-Pande-
mie ist für viele Menschen in den armen Ländern existenzbedrohend. Deshalb appellieren wir an Ihre Großzügigkeit 
und bitten herzlich um Ihre Spende zu Weihnachten. Jede Spende hilft!“ Wegen des harten Lockdowns seit Mittwoch 
sehen die kirchlichen Hilfswerke mit Sorge, dass die Möglichkeit des Gottesdienstbesuchs an Heiligabend und Weih-
nachten weiter eingeschränkt werden könnte. 
Sie können spenden auf das Konto unserer Pfarrgemeinde St. Petrus, Buchholz i.d.N.: 
 
Sparkasse Harburg-Buxtehude: IBAN DE93 2075 0000 0003 0279 19. Bitte als Verwendungszweck Adveniat angeben. 
 
Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch eine Zuwendungsbestätigung aus. 
 

 
Aktion Sternsingen hilft Kindern von Arbeitsmigranten in der Ukraine 

 

Die Eltern vermissen, dieses Gefühl begleitet viele Kinder in der Ukraine jeden Tag, manchmal monatelang. Ihre Eltern 
müssen zum Arbeiten ins Ausland gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden. Auch Maxim geht es so. Im Caritas-
Zentrum finden er und andere Kinder Trost und Halt – auch dank Unterstützung der Sternsinger. 
Sie können spenden auf das Konto unserer Pfarrgemeinde St. Petrus, Buchholz i.d.N.: 
 
Sparkasse Harburg-Buxtehude: IBAN DE93 2075 0000 0003 0279 19. Bitte als Verwendungszweck Sternsinger ange-
ben. 
 
Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch eine Zuwendungsbestätigung aus. 
 
   

Ihr Seelsorgeteam für telefonische Gespräche: 
Wiltrud Hartmann, Seelsorgerin 
0162 2514966 oder 04181 2349654  
hartmann@stpetrus.de 
Thomas Kellner, Pfarrer        Reinhold Galindo, Pastor 
04181 380793                          04171 653121 
pfarrer@stpetrus.de 
 

 
 

Die Pfarrbüros sind in der Zeit 
vom 24. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021 

 geschlossen. 

 


