
Herzlich Willkommen !



29.11. 19:30h | DIE GANZE GESCHICHTE
Online Abendgottesdienst per Skype

06.12. 19:30h  | DER WEIHNACHTSMANN
Onl ine Abendgottesdienst  per  Skype

13.12. 19:30h | DIE HIRTEN
Onl ine Gottesdienst  per  Skype

20.12. 19:30h | MARIA(H)
Onl ine  Gottesdienst   (Skype)

Alle Gottesdienste im Digitalen Gebetsraum
www.dorfkirchle.com



»Der Weihnachtsmann –

Ein Online Gottesdienst«  



1. Hat ein Herz für Kinder

2. Tut Dir Gutes

3. Ist eher gemütlich als unangehm

4. Erfüllt Wünsche aber nicht Alle

5. Kommt überraschend und bringt neue Dinge…manchmal auch  

andere als die gewünschten

6. Wird gerne mal zur Disziplinierung mißbraucht

Der Weihnachtsmann – zu schön um war zu sein

Fliegt irgendwann als großer Schwindel auf 
und trotzdem bleiben wir fasziniert…



Irgendwie haben viele eine Formel verinnerlicht 
die fatale Konsequenzen für den Glauben hat:

=

Soweit, so gut, denn beide haben ja teils übereinstimmende 
Eigenschaften!



… weil als gute Logiker schließt man sofort: 

=

führt zu:

=

Faszination Faszination

Schwindel! Schwindel!



1. Was gibt es eigentlich zu verlieren?

2. Haben wir mehr Angst vor dem grossen Schwindel als vor dem Abenteuer, das Gott mit uns vor hat

3. Advent ist „Adventure“ – also eher aufregend, faszinierend, herausfordernd…. Wenig gemütlich, 

besinnlich , introvertiert 

4. glauben ist vertrauen – eine aktive Haltung

Geben wir Gott eine Chance ?



Give God a Chance … have a little Faith in me.

When the road gets dark
And you can no longer see
Just let my love throw a spark
And have a little faith in me
When the tears you cry
Are all you can believe
Just give these loving arms a try, baby
And have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

Wenn die Straße so dunkel wird
und Du nichts mehr siehst
Lass meine Liebe Dir einen Funken zuwerfen
Und hab’ ein bischen vertrauen in mich
Wenn die Tränen, die Du weinst alles sind an was Du 
glauben kannst, dann versuche es mal mit diesen
liebenden Armen 
Und hab’ etwas vertrauen in mich

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me



Give God a Chance … have a little Faith in me.

When your secret heart
Cannot speak so easily
Come here darlin'
From a whisper start
To have a little faith in me
When your back's against the wall
Just turn around and you will see
I'll be there, I'll be there to catch your fall
So have a little faith in me

Wenn dein tiefstes Herz sich nncht ausschütten
kann.
Komm her, mein Schatz,
In einem leisen geflüsterten Anfang,
Setze etwas vertrauen in mich.

Wenn Du mit dem Rücken zur Wand stehst,
Dreh dich um, dann wirst Du sehen, dass ich da bin, 
um deinen Sturz aufzufangen
… Glaube also ein bischen an mich…



Was das Lebkuchenmodel mit Gottes Wort zu 
tun hat…wir experimentieren

1. Wir haben ein „Lebkuchenmodel“ des Textes hergestellt

2. Der nachfolgende Lesungstext wurde von uns modifiziert

3. Ihr hört genau das, was NICHT da steht

4. Aus dem „Negativ“ könnt ihr das „Positiv“ ableiten

5. Interessant wird beides zu betrachten….

6. Viel Spass beim Knobeln…

P.S.:  Lecker sind die Lebkuchen, das Model schmeckt eher nicht – also 
nicht das Model essen !



Ich will euch keine Zukunft und keine Hoffnung 

geben. Ihr werdet mich nicht anrufen, ihr werdet nicht 

kommen und nicht zu mir beten und ich werde euch nicht 

erhören. Ihr werdet mich nicht suchen und ihr werdet 

mich nicht finden, wenn ihr nie nach mit  ganzem Herzen 

nach mir fragt. Und ich lasse mich nie von euch finden -

Spruch des Nicht-Herrn - und euer Geschick bleibt beim 

Alten und ich lasse euch bei allen Völkern und 

versprenge Euch an viele Orte…

Anti-Jeremia 29.12-14

Der Lebkuchenmodeltext:



Ich habe Gedanken des Heils, denn ich will euch eine 

Zukunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich 

anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich 

werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr 

werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem 

Herzen. Und ich lasse mich von euch finden - Spruch des 

„ICH BIN DA, ALS DER ICH DA SEIN WERDE“ - und 

ich wende euer Geschick und sammle euch aus allen 

Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt 

habe

Jeremia 29.12-14



Stell deinen Stiefel noch einmal vor die Tür:

1. Have a little faith in me – Vetrau Gott

2. Probier‘s doch einmal aus….

3. Lass Dich überraschen

4. Versuche zu entdecken…

5. Sprich mal wieder ein Gebet

6. Mach Dich auf die Suche…

7. Sprich mal mit Anderen über ihre Suche



Miteinander und Füreinander beten

Vater Unser 

Segen



Segen
„Sei gesegnet mit einem wachen Herzen und einem 

Geist der offen ist dafür, dass Gott immer noch 

wunderbar sein kann

Sei gesegnet mit Vertrauen und gib Gott eine neue 

Chance für dein Leben

… schenke ihm ein kleines bischen Vertrauen …

Er segne deine Suche und dein achtsam sein, damit Du 

ihn entdeckst

So segne Dich 

der Vater, Sohn und heilige Geist“



Lasst Euch Überraschen
und

viel Spass bei der Suche!


