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„Künstler, -innen der Gruppe AnDer e.V. zeigen die Weihnachtsgeschichte in Saarn.

Öffentlich?! Auf den Straßen Saarns?!
Ach nee, die kennen wir doch. Die wird jedes Weihnachten in der Kirche erzählt. Bestimmt auch in diesem Jahr. Oder? 
Dieses Jahr ist so anders. Die Pandemie hält uns im Griff und wer weiß, ob wir uns trauen, an Weihnachten an einem 
Gottesdienst in einer Kirche teilzunehmen. Angst bestimmt  inzwischen unser Handeln. Zumindest Sorgen! Vielleicht ist 
es da gar nicht so dumm, dass die Weihnachtsgeschichte diesmal zu uns auf die Straßen kommt.“
 
Das ist der Gedanke dahinter:
Gott kommt zu den Menschen. Und zwar gerade mitten in der Nacht, im Dunkeln, in deinen Ängsten und Sorgen. 
Mitten in der Nacht geht ein Licht auf. Gott kommt. Da, wo Menschen versagen, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, 
wo sie ihre Schuld und ihre Sorgen lähmen, da kommt Gott. Und zwar nicht mächtig und groß, wie so viele auf der Welt, 
die uns ins Ohr brüllen: „My Nation great again with me.“ Nein klein und unscheinbar kommt das Licht, aber unverkenn-
bar. Die Armen sehen es, denn die Hirten gehen los, die Weisen der Welt sehen es, denn sie ziehen aus dem Morgenland 
los. Maria glaubt es, denn sie lässt sich auf diese beschämende Reise ein. Joseph glaubt es, denn er verlässt seine 
Freundin nicht, weil sie ein Kind von einem anderen empfängt.

Weihnachten ist auch immer eine Skandalgeschichte, eine Antigeschichte gegen den Übermut der Welt, der so oft im 
Chaos und Dunkeln endet. Weihnachten ist eine Hoffnungsgeschichte: Gott kommt trotzdem. Ganz unscheinbar.
Und es ist eine Geschichte für alle, an denen das Leben vorbeizugehen scheint:
Maria, die in einem kleinen Bergdorf lebt, deren Leben eigentlich in kleinen Verhältnissen vorgezeichnet ist, sie wird 
nicht Instagramstar, nicht Influencerin, sondern viel mehr, sie wird ein Stern am Himmel der Menschheit, ein Hoffnungs-
zeichen in tiefster Nacht. Die Hirten, die Ärmsten der damaligen Gesellschaft werden die ersten Zeugen, die Ausländer 
von fern her, werden die ersten, die aufstehen und für diese Licht der Liebe alles stehen und liegen lassen. Weihnachten, 
das uns trifft, verändert uns, bringt uns in Bewegung, lässt uns aufbrechen zu neuen Ufern. So bin ich gespannt, was die 
Künstler,-innen der Gruppe AnDer e.V. heute uns von Weihnachten erzählen, einem Weihnachten, zu dem wir aus Sorgen 
vor Ansteckung nicht hinwollen in irgendwelche Kirchen, sondern wo Gott sich aufmacht und zu uns auf die Straßen 
kommt, um uns zu trösten und uns Hoffnung und Licht zu schenken.

Ich danke der Galerie Greens und den vielen Sponsoren und Mitwirkenden, dass sie das möglich gemacht haben. 
Dass sie mitgemacht haben an dem großen Projekt Gottes: Gott kommt zu uns in die Welt. Immer wieder neu. 
Und von daher wird kein Nacht endlos sein.

So lasst Euch inspirieren von der Weihnachtsbotschaft und 
schöpft Kraft für Euer Leben, Euer 

Pfarrer Christoph Pfeiffer
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1) Die Ankündigung der Geburt Lukas 1

26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott ge-
sandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, 27 zu einer Jung-
frau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause 
David; und die Jungfrau hieß Maria. 28 Und der Engel kam zu ihr 
hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 
29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß 
ist das? 30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! 
Du hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger 
werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus 
geben. 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt wer-
den; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David 
geben, 33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewig-
keit, und sein Reich wird kein Ende haben. 34 Da sprach Maria zu 
dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne 
weiß? 35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes 
Sohn genannt werden. 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, 
ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im 
sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 
37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38 Maria aber sprach: 
Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. 
Und der Engel schied von ihr.
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Die Weihnachtsgeschichte Lukas 2

2) Maria und Josef und die Volkszählung: 1 Es begab sich aber zu 
der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass 
alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die aller-
erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus 
der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte 
Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger.
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3) Ohne Obdach und der Stall (Höhle): 6 Und als sie daselbst wa-
ren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ers-
ten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
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4) + 5) Hirten und Engel: 8 Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der 
Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und als-
bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
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6) Der Stall: 15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Beth-
lehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunder-
ten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 



7) Maria: 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie 
in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn 
zu ihnen gesagt war.
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Die Weisen aus dem Morgenland Matthäus 2 

8) Der Stern: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit 
des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland 
nach Jerusalem und sprachen: 2 Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekom-
men, ihn anzubeten.
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9) Der Despot Herodes: 3 Als das der König Herodes hörte, er-
schrak er und mit ihm ganz Jerusalem, 4 und er ließ zusammen-
kommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und 
erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 5 
Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrie-
ben durch den Propheten (Micha 5,1): 6 »Und du, Bethlehem im 
Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas; 
denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden 
soll.« 7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete 
genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, 8 und schickte 
sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach 
dem Kindlein; und wenn ihr‘s findet, so sagt mir‘s wieder, dass auch 
ich komme und es anbete.
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10) Gold, Weihrauch und Myrrhe:  9 Als sie nun den König gehört 
hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen 
sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind-
lein war. 10 Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 11 und 
gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mut-
ter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf 
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Und da ihnen 
im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukeh-
ren, zogen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land.
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®Ihr Partner für die Vermittlung von Immobilien
www.greens-immobilien.de

„KunstRaus 2020 - Advent Edition“ ist eine Initiative der GREENS GmbH 
und der evangelischen Kirchengemeinde Broich -Saarn.

Neben den genannten Sponsoren gibt es private Spender, die nicht genannt werden möchten. 
Gerade Ihnen danken wir auch. Ohne die vielen Unterstützungen könnten wir das Projekt nicht stemmen.

Mit freundlicher Unterstützung von 

saarn

Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim



„Klimaneutral noch erfolgreicher“
Die GREENS GmbH aus Mülheim an der Ruhr und die GREENS Ratingen GmbH sind die ersten Immobilien-
makler in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben klimaneutral zu agieren. 

Von Andreas Schmelzer

Erfolg heißt für uns nicht, möglichst viel zu verkaufen, sondern auch nachhaltig und sozial verantwortungsvoll 
für kommende Generationen zu handeln. Bei GREENS beschäftigen wir uns permanent mit neuen Methoden 
und Technologien, um unser Geschäft weiterzuentwickeln. Deshalb sind wir sehr aufgeschlossen für alles 
Fortschrittliche. So sind wir zum ersten klimaneutralen Immobilienmakler Deutschlands geworden.

Wir haben uns viele Gedanken über unseren ökologischen Fußabdruck gemacht und wie wir ihn verbessern 
können. Wie heizen wir unsere Räume? Woher kommt unser Strom? Wie fahren wir zur Arbeit und zum 
Kunden? Wir haben erstmal ermittelt, wo wir stehen. Unser gemeinsames Ziel war schnell klar: Unnötiges 
vermeiden und bestehende Emissionen reduzieren. Mit ClimatePartner sind wir auf einen Partner gestoßen, 
der uns geholfen hat, Reduktionspotenziale zu finden.

Als Makler sind wir viel unterwegs, bei Kunden oder auf Besichtigungen. Unser Kerngeschäft findet in  
Mülheim an der Ruhr und Ratingen sowie Umgebung statt. Als Teil der Metropole Ruhr und mit der direkten 
Nähe zu Düsseldorf und zur A3, die nach Köln und in die Niederlande führt, erweitert sich unser Radius 
immer wieder. Deshalb haben wir unseren kompletten Fuhrpark auf Elektro umgestellt. Tesla, Golf, Smart, 
Porsche - wir fahren jetzt ausschließlich elektrisch. Die Energie dazu tanken wir direkt vor der Haustür an 
unseren eigenen Ökostrom-Zapfsäulen.

Lokales Engagement ist uns ebenso wichtig. Im Mülheimer Stadtteil Saarn, in dem auch unser 
Büro beheimatet ist, legen wir einen 500 m2 großen Bienengarten an, der vielen Insekten ein Zuhause 
bietet. Das Grundstück auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde ist frei zugänglich und ein 
Stück blühende Natur für alle. Dafür hat sich unser festangestellter Landschaftsgärtner Unterstützung 
beim Imkerverein und dem Schmetterlingsprojekt des NABU geholt. Es wird einen Apfelbaum geben, 
Natursteinmauern und viele heimische Blumen. Auf einer Bank kann man entspannen und den bunten 
Anblick genießen.

Es gibt allerdings auch Grenzen bei der Reduktion von Emission, die wir durch eine Unterstützung für 
internationale Projekte ausgleichen. Wir spenden für das Klimaschutzprojekt „Saubere Kochöfen“ in Peru. 
Das Label „klimaneutral“ sowie unsere Urkunde mit ID-Nummer gewährleisten Transparenz.

In Zukunft möchten wir gerne häufiger ökologisch bauen. Hochwertiges und modernes Bauen schließen 
Nachhaltigkeit ja nicht aus. Und langfristig profitieren unsere Kunden davon, weil sie Teil unserer Philosophie 
geworden sind und diese mit uns verwirklichen.
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