
 

Andacht  

Weihnachtszeit ist nichts als purer Stress. Ganz 
ehrlich! Vor allem dann wenn, sich die Verwandten 
in deinem Haus die Klinke in die Hand geben. Und 
ausgerechnet Tante Ute hat sich auch noch zum 
Adventskaffee angemeldet. Die bringt immer ihre 
ebenso entzückenden wie haarigen kleinen Hunde 
mit. Und am vierten Advent kommt dann mein 
Schwager T imm mit seiner fürchterlichen 
Tierhaarallergie. Meine Cousine verträgt keine Nüsse 
- bitte unbedingt beim Plätzchen backen achtgeben! 
Onkel Herbert ist Vegetarier - er und der 
Weihnachtsbraten sollten keinesfalls das Haus am 
selben Tag betreten. Als Herbert kommt, hole ich 
gerade den Weihnachtsbaum ab. Ich grinse 
verschwörerisch: „Voll vegetarisch“ raune ich ihm 
zu. Drinnen drückt mir meine Frau die Schüssel mit 
dem Plätzchenteig  zum durchkneten in die Hand 
und ruft mir fröhlich zu: „Würdest du bitte nach dem 
Staubwischen auch noch gleich den Hausflur 
kehren“. Die Zeiten in denen die Rollen klar waren, 
und die Frau den vorweihnachtlichen Hausputz 
erledigt und gleichzeitig in der Küche bäckt und 
brutzelt, sind Gott sei Dank vorbei.  
Aber muss wirklich alles blitzblank sein, wenn das 
Haus voller Besuch ist? Weihnachtszeit ist einfach 
purer Stress!  

Und dann kündigt sich auch noch ein weitere Gast 
an: „Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, 
spricht der HERR“. (Sach 2,14)  

Dieses Wort auch dem Buch Sacharja klingt schon 
sehr weihnachtlich. Es ist der Monatsspruch für 
diesen Dezember.  
Freue dich und sei fröhlich.  
Das versuche ich doch jedes Jahr! Ich will mich in 
jeder Weihnachtszeit freuen, über Tante Ute, über 
Schwager Timm, mein Cousinchen, Onkel Herbert, 
Tantchen´s Hunde und all die anderen! Wenn's nur 
nicht soviel Geschäft wäre. Und wo fange ich an zu 
Putzen und Vorzubereiten, wenn Gott der Herr zu 
Besuch kommt? So viel Unrat und Ballast hat sich 
übers Jahr angesammelt, da könnte Gott aber die 
Nase rümpfen. Soviel habe ich liegen lassen, 
aufgeschoben, dass mein Leben manchmal wie ein 
altes Haus mit Sanierungsstau ist. Da kann sich Gott 
aber nicht wohlfühlen.  

Ich möchte mir vorstellen, dass Gott an dieser Stelle 
lächelt. Und mir vielleicht sogar sanft den Putzeimer 
aus der Hand nimmt: „Du Dirk, ich will nicht nur bei 
Dir zu Besuch kommen, ich ziehe gleich ein in dein 
Leben. Denn siehe, ich komme und will bei dir 
wohnen“.  
Fast will mich schon wieder eine vorweihnachtliche 
Panikattacke ereilen. Doch plötzlich wird alles in mir 
ruhig und ich beginne mich wirklich zu freuen und 
fröhlich zu sein. Wenn Gott bei uns wohnt, dann 
müssen wir nicht über den Müll beschämt bleiben, 
der sich bei uns angesammelt hat. Denn in seinem 
Sohn Jesus Christus hat Gott uns zugesagt: „Kommt 
zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken“ (Mtt 11,28).  
Grund zur Freude und zur Fröhlichkeit - aufatmen bei 
all denen, für die Vorweihnachtszeit zur stressvollen 
Zeit der Vorbereitung geworden ist. Ebenso auch 
Grund zur Fröhlichkeit für alle, die in diesen Tagen 
besonders allein sind, weil niemand an ihrer Tür 
klingelt.  
Gott möchte bei euch allen wohnen - entlastend bei 
allen die dringend Ruhe brauchen.  
Und ebenso die traurige Stille und Leere besiegend, 
bei all denen, die alleingeblieben sind.  
Gott sagt uns zu: Weihnachtszeit ist pure Freude. 

Eine fröhliche Weihnachtszeit,  
Ihr / Euer Dirk Reschke 
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— 
Kontakt zu den Pastoren 
Pastor Erwin Ziegenheim,                      
Mayenner Straße 14, 71332 Waiblingen 
Tel 07151 / 9820740  
erwin.ziegenheim@emk.de   
Dienstags im Pastorat Stammheim 07051 / 13194 
Pastor Dirk Reschke 
Tel 07051 / 13194 oder 07453 / 9563444  
dirk.reschke@emk.de       

— 
Unsere Gottesdienste:      

05.12. Oberkollbach & Stammheim: 
 Pastor Dirk Reschke / Eberhard Hauswald 
12.12. Stammheim  
 Gerhard Böhringer 
19.12. Stammheim mit Stream: 
 Predigt Dirk Reschke 
24.12.  Christvesper Stammheim um 17:00:  
 Pastor Erwin Ziegenheim 
 Christvesper Oberkollbach Ev. Kirche 
26.12.  Stammheim mit Stream: 
 Pastor Erwin Ziegenheim 
31.12. Stammheim mit Abendmahl um 18:00 
 Pastor Erwin Ziegenheim 
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—  
Am Donnerstag, 18.11., startete ein 
neuer „Ökumenischer Jugendkreis“. 
Mitarbeitende aus der Evang. Kirche und 
der EmK gestalten diese Gruppe für 13 – 
17jährige Jugendliche. Treffpunkte sind 
wechselnd in den beiden Kirchen, jeweils 
19.00 – 21.00 Uhr. 
Und Danke auch für das gelungene 
Gemeindeessen, bei dem sich viel 
Gelegenheit zu Kontakten und 
Gesprächen bot. 
— 

Advents- und Weihnachtszeit      

Unsere Gruppen haben ihre Treffen 
wegen Corona weitestgehend abgesagt.  

Wir können auch noch nicht sicher 
sagen, in welcher Weise wir mit den 
Gottesdiensten weitergehen können. Auf 
jeden Fall wird es am 19. 12. und am 
26.12. einen Stream-Gottesdienst 
geben, so dass alle daran teilhaben 
können.  
Wir klären gerade, wie wir weiterkommen 
und geben dann wieder Bescheid. 

— 
Brot für die Welt – Wir sammeln dafür wieder in 
der Adventszeit. Ein Kuvert und eine Info liegen 
zum 1. Advent in den Fächern.  

Weihnachtsdankopfer – wir freuen uns, wenn Sie 
auf diesem Weg die Gemeinde unterstützen! Als 
Erinnerung liegen zum 2. Advent Kuverts in den 
Fächern.  

Eine Überweisung auf das Gemeindekonto bei 
beiden Anlässen ist für Johannes Schäfer deutlich 
leichter zu verarbeiten. 
  

´ 

Allen, die Geburtstag  
feiern, wünschen wir  
an diesen Tagen ganz  
besonders Gottes  
liebevollen Segen. 
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