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Liebe Gemeinde!
Im letzten Jahr hingen zur Überraschung der Gottes-
dienstbesucher Weihnachtsbäume kopfüber in unseren
Kirchen. In diesem Jahr steht die Welt wegen eines Virus
Kopf. Wir haben derzeit ein sehr hohes Infektionsrisiko.
Unsere Presbyterien haben deshalb die schmerzliche Ent-
scheidung getroffen, die Präsenzgottesdienste vom 4.
Advent bis zum 10. Januar abzusagen. Die Evangelische
Kirche von Westfalen hat dringend dazu geraten. Unsere
ganze Gesellschaft ist dazu aufgefordert, zum Wohle aller,
die Kontakte auf das Äußerste zu begrenzen. Ziel muss es
sein, die Corona-Infektionen zu reduzieren. Die Zahlen
der Neuinfizierten, der in Krankenhäusern intensiv
Behandelten und die der Verstorbenen sind derzeit
unerträglich hoch. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer
von Infizierten ist? Wir möchten daher nicht im Rahmen
von Gottesdiensten auf den Wegen und Plätzen
zusätzliche Kontakte herbeiführen. Wer von uns ist nicht
immer wieder versucht, jemandem die Hand zu reichen,
oder wie gewohnt einander in den Arm zu nehmen?
Mit diesem Brief grüßen Sie auch als Mitautoren Antje
Röse, Monika Fernandes und Andrea Gerdes. Ein Dank
gilt allen Gemeinde-Engeln, die den Gruß kurzfristig
verteilen. Wir informieren Sie über unsere Angebote und
vielleicht tut Ihnen ein Gedanke gut. Wir wünschen Ihnen
Gesundheit und Frieden und sprechen Ihnen Gottes
Segen zu.

Ihr



„kund gemacht, durch der Engel 
Halleluja: Christ der Retter ist da“ 

Geplant war ein Feldgottesdienst, auf dem
Schützenplatz in Evingsen und auf dem Neuen
Friedhof in Dahle. Wenig Licht, Taschenlampen
sollten mitgebracht werden.
Neue Vorschriften besagten: Gesang, darf nicht
sein! Dann statt „O du fröhliche“ besser:

„Manchmal bin ich ziemlich umnachtet!“ denkt er. Sie hatten sich wieder gestrit-
ten, und zuletzt hatten die Türen geknallt. Der Haussegen hing schief, am Morgen
des 24. Dezember. Jetzt war es still. In den letzten Tagen waren Sie hin- und her-
gehetzt, hatten wie immer aufgeteilt, was wie jedes Jahr erledigt werden muss.
Heute hatten Sie festgestellt, dass das Paket für die Schwiegermutter nicht mehr
angekommen war. Und bei der Bestellung für den Sohn hatten sie sich aufeinander
verlassen. Die Schuld haben sie sich gegenseitig zugeschoben und waren darüber
nun zerstritten. Sie vergoss über all dem Ungemach allein in ihrem Arbeitszimmer
Tränen in ihr Tagebuch. Es gelang ihr nicht, sich den Kummer von der Seele zu
schreiben. Das ganze Jahr lastete auf ihnen. Die Nerven lagen blank. Er litt
ebenfalls unter der Totenstille zwischen ihnen. Es war wie eine schwarze Nacht. Es
fehlte ihnen jegliche Klarheit für die Situation: Wütend übereinander sahen sie
nicht, dass sie an Luxusproblemen scheiterten. Im Stillstand ihrer Liebe harrten Sie
aus. Die Zeiger der Uhr drehten sich unablässig weiter. Die Dämmerung brach
herein. Das Schweigen lastete auf ihnen. In ihren Zimmern herrschte dicke Luft
und sie öffneten die Fenster. Da hörten Sie die Glocken läuten. Plötzlich stehen sie
beide im Flur: „Ich höre die Glocken…“ „Wollen wir online?“
Wenig später sehen sie am Bildschirm die Hirten am Feuer sitzen. Die reißt ein
Scheinwerfer aus ihrer Umnachtung und der Engel spricht: „Friede! Euch ist heute
der Retter geboren!“
Ihnen reichte der Glockenschall, um diese Geschichte zu erinnern. Der brachte
Licht von Außen in ihre dunkle Stimmung. Den Perspektivwechsel kriegten sie
nicht alleine hin. Wie so oft, leider. Jetzt durch den Glocken-Engel sah die Welt
wieder anders aus. Am späten Abend standen sie Arm in Arm noch einmal am
Fenster und sangen glücklich: „O du fröhliche… gnadenbringende Weihnachtszeit“.
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Heiligabend

Einen Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel und 

Predigt haben wir in Dahle und Evingsen 

produziert. Fransziska Bayerl hat Kamera und 

Filmschnitt übernommen. DANKE! Ab Heiligabend 

14 Uhr ist der Film im Internet abrufbar. Den 

genauen Link finden Sie auf unseren Internetseiten:

www.kirche-evingsen.ekvw.de

www.dahle.ekvw.de

Mit Glocken, Instrumenten und Gesang!
Am Heiligabend 18 Uhr läuten wir 10 Minuten den 
Beginn der Weihnachtszeit ein. Anschließend laden 
wir dazu ein, sich aus Fenstern und Türen mit dem 
Lied „O du fröhliche“ zu grüßen.
Um 22.00 Uhr läuten zeitgleich alle Kirchen im 
Kirchenkreis Iserlohn für 10 Minuten.

1. Weihnachtstag

In Dahle und Evingsen sind die Kirchen 

zur stillen Einkehr geöffnet.

Am Freitag, den 25. Dezember, von 11.00-16.00 

Uhr: Weihnachtsbaum, Krippe, Kerze, Stern und 

Gebet.

Hygieneregeln: Maske, Abstand, Desinfektion
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Weihnachtszeit
In der Weihnachtszeit rufen wir zum Mitmachen 
ein. Singen Sie, oder spielen Sie mit Ihrem 
Instrument nach dem Abendläuten um 18 Uhr 
Weihnachtslieder. Erkennungsmelodie ist jedes mal 
eine Strophe von „O du fröhliche“. Danach grüßen 
Sie sich mit Weihnachtsliedern ihrer Wahl. 

Herausgeber: Ev. Kirchengemeinden Dahle u. Evingsen, v.i.S.d.P. Pfr. Uwe Krause, 
Hasenkampstr. 13, 58762 Altena; Auflage 2000; Verteilung an ev. Haushalte.

http://www.kirche-evingsen.ekvw.de/
http://www.dahle.ekvw.de/
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SIEHE, DES HERRN ARM IST
NICHT ZU KURZ, DASS ER NICHT
HELFEN KÖNNTE. Jesaja 59,1

Gewichtig-schwer hängt der Arm aus Sandstein
in der Evingser Kirche, wie vom Himmel herab bis
auf die Augenhöhe des Betrachters. Kraftvoll sind
die Finger, muskulös der Arm.
In einer fröhlichen Gelassenheit sitzt der König
der Welt, das Christuskind, in der Hand wie in
einer großen Schaukel.
Gott greift in das Weltgeschehen mit der Geburt
des Christus ein. Der Boden auf dem wir stehen
ist Gottes Hand, seine Schöpfung: - „Danke, für
alles worauf im Alltag Verlass ist!“
Der Gedanke tut mir gut, dass seine Hand mich
genauso trägt wie das Kind in der Krippe.
Dieses hat eine Krone auf und spricht. ER ist kein
niedlich-harmloses Kindlein. Und der Kasten in
der Hand wirkt als sei er mehr als ein Futtertrog.
Er könnte auch ein Sarg sein. Weihnachten und
Ostern könnte sich hier zugleich abspielen. Die
Kreuzstandarte ist weiteres Indiz dafür.
Haben wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten
zu sehr den Spannungsbogen des Evangeliums
verloren, weil uns der Anfang lieb genug war? In
die Inszenierung der Weihnachtsfeiern wurde
kirchlich und privat viel Energie reingesteckt.
Dabei war die Kindheit des Weltenkönigs nur
eine kurze Episode. Es braucht Anfang und Ende
als Punkte, zwischen denen sich die Spannung
aufbaut. Die Kraft der Liebe, des Glaubens und
der Hoffnung entfaltet sich irdisch zwischen
Ostern und Weihnachten im Evangelium mit
Christus. „Fürchte dich nicht“ gilt von der Wiege
bis zur Bahre! Diese die ganze Lebensspanne
haltende Hand wird den Hirten tröstlich gewesen
sein und lässt mich bis heute glauben: Gott
versteht uns und ist sogar in all unseren Sorgen
da.



Der ungewöhnlichste Jahreswechsel seit Langem. Ein verstörendes und
verrücktes Jahr liegt hinter uns. Ein Wechselbad zwischen Hoffen und Angst,
Nähe und Abstand, Planen und Enttäuschung seitdem die Corona-Pandemie
über uns hereingebrochen ist. Und noch mehr als sonst am Jahresende liegt
die persönliche und gesellschaftliche Zukunft im Dunkeln. Wenig vertraute
Bahnen.
Wir setzen unsere Hoffnung auf den lang erwarteten Impfstoff. Doch die
Fragen bleiben: Werden wir in die Normalität zurückkehren oder bleibt alles
ganz anders? Und wenn es anders bleibt, was gibt uns dann Halt und
Orientierung? Wie können wir uns begegnen? Was hält mich in meiner
Einsamkeit oder Angst? Welcher Stimme in mir und draußen vertraue ich?

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!“ das ist die Stimme der
Jahreslosung für das kommende Jahr und stellt den Hoffnungen und Fragen
etwas anderes an die Seite. Oder besser noch: stellt Gott durch diese Worte
an unsere Seite. So malt es die Künstlerin Stefanie Bahlinger.

„Christus, der Retter ist da!“ Die
Worte des Heiligen Abends
klingen noch nach und so lässt
sie die Barmherzigkeit Gottes in
dem Stall von Bethlehem zur
Welt kommen, wählt einfaches
Sackleinen als Untergrund ihrer
Grafik, in deren Mitte ein kleines
von warmem Rot umgebenes
Kind liegt. Hier liegt der Ursprung
der Barmherzigkeit Gottes, im
Mutterleib, in der Tiefe unserer
eigenen Herkunft.
Wie ein schützender Raum ist
das Kind von Licht und Wärme
umgeben, strebt das Bild nach
oben deutet eine Kirche an, mein
Lebenshaus, die Erde. Viel Kraft
liegt in diesem Kind, Lebenskraft
über das Kreuz hinaus, mit dem
es schon jetzt bedeckt ist.
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Dass Gott uns gegenüber barmherzig ist, zeigt sich nur am Kreuz noch so
deutlich wie in der Geburt des Christus. Das ist seine Art und Weise
Barmherzigkeit, Solidarität zu zeigen. Denn obwohl es dort scheinbar schlafend
liegt, verändert das Rot seiner Liebe, das Gold seiner Kraft, das Weiß seiner
Hoffnung die Welt und gibt das Braun seiner Treue Halt und Orientierung.

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!“ Barmherzigkeit ist mehr als
Solidarität, mehr als Begegnung, mehr als zugewandt zu sein und zu verzeihen,
auch wenn alles aus ihr kommt. Wenn ich barmherzig bin, dann lasse ich die
Liebe zu, in die Gott mich einwickelt wie einen Säugling. Und diese Liebe öffnet
mir die Augen für das Leben um mich herum, macht mich fähig zu Mitgefühl
und Mitleid, Wachsamkeit und Solidarität. Und macht mich zärtlicher.
Sie schenkt Zukunft - uns allen, gerade in den großen Fragen unserer Zeit: Sie
hängt die Länder nicht ab, die nicht in Wohlstand und Sicherheit leben, legt die
Erde als Lebensraum für kommende Generationen nachhaltig in unsere
Verantwortung, fordert Gerechtigkeit und nicht nur schöne Worte oder
Klatschen. Große Worte – aber das sollen sie auch sein.
Wir leben von der Barmherzigkeit, von Gottes Barmherzigkeit und die der
anderen, brauchen sie wie Nahrung und Kleidung, ein Dach über dem Kopf.
Und zum Glück haben viele sie im letzten Jahr gezeigt vor allem in den
Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber auch in der Nachbarschaft,
untereinander.
Und gleichzeitig wurde deutlich, dass Barmherzigkeit immer auch gefährdet ist
durch Lügen und Populismus und unsere Stimme braucht, damit sie nicht
untergeht in einer großen Gereiztheit und blanken Nerven. „Wir werden in ein
paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.“ Das hat
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Beginn des Corona-Ausbruchs
gesagt. Das stimmt. Es stimmt immer, und es stimmt derzeit besonders.
Nicht umsonst sind die weißen Linien im Bild zur Jahreslosung auf der linken
Seite feiner, unsicherer, verletzlicher.
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Gut, mein Gott, dass Du mich siehst.
Gut mein Gott, dass Du von mir weißt.
Durchglänze mich mit deiner Kraft.
Lass mich aus ihr leben im neuen Jahr.
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Bis heute sind sie jedes Jahr neu 
unterwegs. Treu wie Hirten und 
selbstbewusst wie Könige tragen sie 
lichten Segen in die Häuser.

„Christus segnet dieses Haus.“
„Christus mansionem benedicat.“

In der Tradition vermischen sich die 
Hirten der lukanischen Weihnacht 
und die Weisen des Matthäus 
eigenartig zur kirchlichen Tradition 
der Heiligen Drei Könige. 

Kinder verkleiden sich als Sternsinger 
und gehen von Haus zu Haus und 
sammeln Spenden. Dadurch verlangt 
die christliche Legende von uns eine 
Antwort.

Sei Mensch, indem du Mitmensch 
bist. Entdecke Gott als Mit-Mensch 
und dadurch eine neue Freude an 
eigenem Menschsein.

Gebet:
In diesen Tagen fragen wir uns, 
wann die Kinder wieder normal in 
die Schule gehen. Wann werden 
die Gaststätten wieder öffnen?
Gott, wir sehnen uns nach der 
gewohnten Normalität.
Wir vergessen, dass es trotz allem 
für uns immer noch sehr geordnet 
und geregelt ist. Würden wir in 
dem Chaos anderer Länder 
überhaupt überleben können?
Hilf uns unsere Mit-Menschlichkeit 
im Alltag dankbar zu leben. Lass 
es uns eine Freude sein zu helfen.

-------
Lied (EG 548):
Die Weisen sind gegangen. Der 
Schall verklang, der Schein verging, 
der Alltag hat in jedem Ding nun 
wieder angefangen.

Auch sie sind nicht geblieben, die 
beiden mit dem kleinen Kind. Ob sie 
schon an der Grenze sind, 
geflüchtet und vertrieben.



Das Zuhause ersetzen konnten diese
Schulheime natürlich nicht. Gerade in der
Advents- und Weihnachtszeit war die
Trennung von den Eltern sehr schmerzhaft.
So kam der Stern als Symbol für die
biblische Geschichte ganz recht.
Ein Erzieher nutzte den Stern im
Mathematikunterricht als Vorlage, um ein
besseres geometrisches Verständnis zu
vermitteln. Er ließ die Internatskinder
Sterne aus verschiedenen geometrischen
Formen

EP
IP

H
A

N
IA

SZ
EI

T,
b

is
3

1
.J

an
u

ar
d

au
e

rt
d

ie
Fe

st
ze

it
d

e
s

Er
sc

h
e

in
en

G
o

tt
e

s
Ein Stern, der des HERRN Namen trägt
hängt ganz verlässlich ab dem 1. Advent in unseren Kirchen. 

Der HERRNHUTER STERN entstand vor über 160 Jahren in der Brüdergemeine
in Herrnhut, in der Oberlausitz. Anfang des 19. Jahrhunderts leuchteten erste
Sterne aus Papier und Pappe in den Internatsstuben der dort wohnenden
Missionarskinder. Da in den Missionsgebieten Asiens und Afrikas die
Lebensverhältnisse oft widrig waren, schickten die Eltern ihre Kinder, wenn
sie das Schulalter erreicht hatten, in die Heimat zurück. Unter der Obhut der
Brüdergemeine erhielten sie Erziehung und Bildung.

Formen bauen und diese schmückten später damit Ihre Internatsstuben. Die
ersten Sterne trugen dabei die Farben weiß /rot - weiß für die Reinheit und
rot für das Blut Jesus Christus. Weitere Farben sind u.a. gelb: dies steht für
Leuchten und Helligkeit und vermittelt Freude. Fortan bastelten die Kinder
stets am 1. Sonntag im Advent ihre Sterne und trugen damit diesen Brauch in
ihre Familien.
1897 erfand der Geschäftsmann Pieter Hendrik Verbeek das erste Modell,
das sich zusammensetzen und auseinanderlegen ließ und so auch verschickt
werden konnte. Es bestand aus einem stabilen Papierstern mit 25 Zacken, der
in seinem Innern aus einem Blechkörper mit Schienen bestand. Auf ihn
konnten 17 viereckige und acht dreieckige Zacken aufgeschoben werden. Ein
offen gebliebenes Viereck diente dazu, den Stern mittels einer
Petroleumlampe oder mit Hilfe von elektrischem Licht zu beleuchten.
In vielen, nicht nur protestantischen Kirchen hängen ein oder mehrere
Herrnhuter Sterne, teilweise stammen sie noch aus der Anfangszeit der
Produktion und sind bis zu 80 Jahre alt. Viele evangelische Gemeinden
kauften die Sterne, um die Herrnhuter Brüdergemeine zu unterstützen und
deren Missionsarbeit zu fördern.


