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Fürchtet Euch nicht! 

Familiengottesdienst an Heilig Abend 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 2013 

 

 

Orgelvorspiel: Victoria Zinnecker 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Eingangslied: 43, 1-4 Ihr Kinderlein, kommet 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Die Schriftlesung: Das ist nun der Ort, an dem im Gottesdienst 

immer die Schriftlesung steht. 

Die kommt jetzt auch, aber sie kommt heute auf eine ganz 

besondere Weise. Die Worte aus der Heiligen Schrift werden  

nämlich nicht allein verlesen, sie werden noch dazu gespielt,  

szenisch aufgeführt, so dass sie uns richtig anschaulich vor 

Augen stehen. 

All das übernehmen  unsere Kinder der Kinderkirche. 

Sie haben dafür im Advent fleißig geprobt. 

Hört nun und seht, Ihr Leute, was da geschehen ist! 

Weihnachtsspiel der Kinderkirche 

 

1. Szene: Am Hofe des Kaisers in Rom 

2. Szene: Herbergssuche  

 

Lied: 32, 1-3  Zu Bethlehem geboren 

 

3. Szene: Hirten und Engel 

 

Lied: 48, 1-3 Kommet ihr Hirten 

4. Szene: Könige und Räuber 

 

Lied: 18, 1-2 Seht, die gute Zeit ist nah 

 

5. Szene: Im Stall 

 

Kinder singen: Freude, Freude 

 

Predigt  

 

Ja, Ihr Lieben, nun ist tatsächlich die Freude groß, 

denn der Tag der Geburt Christi ist da! 

Der Tag, auf den wir so lange gewartet haben – 
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und manche Kinder konnten es am Ende fast nicht mehr 

aushalten. Nun stehen auch wir hier vor der Krippe! 

Das Weihnachtsfest führt alle zusammen. 

 

Voller Dankbarkeit schauen wir auf jeden Einzelnen, 

mit dem wir in diesem Jahr zusammen sein dürfen am Fest. 

Denn es ist ja nicht selbstverständlich, 

dass wir das jedes Jahr können. 

In manchen Familien bleibt dieses Jahr vielleicht ein Platz leer. 

Weil die Entfernung diesmal gar zu weit ist 

und man aus zeitlichen oder räumlichen Gründen nicht 

zusammenkommen kann. 

In anderen Familien bleibt ein Platz leer,  

weil ein Familienmitglied abberufen wurde. 

Hier bleibt nur die Sehnsucht auf ein Wiedersehn 

in Gottes Reich.  

 

Gott überschaut die Jahrtausende bis hin zur Ewigkeit. 

Für ihn ist die Geburt Christi damals vor über 2000 Jahren 

immer noch Jetztzeit – derselbe Augenblick  

wie die 2000 Jahre, die in Zukunft vor uns liegen. 

Vergangenheit und Zukunft verschmelzen bei Gott 

zu einer einzigen großen Gegenwart. 

Wir Menschen dagegen überschauen nur eine kleine Zeitspanne. 

Wir wissen noch nicht einmal, was sein wird an Weihnachten 

im nächsten Jahr. 

 

Wie viel Grund haben wir angesichts dessen doch, achtsam 

und aufmerksam in diesem Jahr Weihnachten zu feiern! 

Wo wir doch spüren, 

dass all das Schöne daran gar nicht so selbstverständlich ist. 

Wie nebensächlich muss uns da manches erscheinen, was 

wir soeben noch viel zu wichtig nahmen: 

 

Ob wir mit allen Vorbereitungen fertig geworden sind. 

Oder ob da am Ende doch noch etwas liegen geblieben ist, 

was wir eigentlich gerne noch gemacht hätten. 

Ob wir in rechter Weihnachtsstimmung hierhergekommen sind. 

Oder ob wir uns abgehetzt haben bis auf die letzte Minute 

und nun ein wenig erschlagen und erledigt in den Bänken sitzen. 

 

Meint Ihr, dass wäre den Menschen damals anders ergangen? 

Gerade dann, wenn Ihr es so richtig nötig habt,  

darf es jetzt für Euch endlich Weihnachten werden! 

Denn der Heiland kommt gerade für die, die es nötig haben. 

 

Schauen wir uns die Hirten an: 

Die haben gearbeitet bis tief in die Nacht. 

Denn sie hüteten des Nachts ihre Herde 

bei den Hürden auf dem Felde. 
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Auch sie trifft die Heilige Nacht reichlich unvorbereitet. 

Vieles gibt es, was sie umtreibt und in Sorge sein lässt. 

Ihnen ist kalt. 

Sie haben Angst. 

Sie fürchten sich, dass es ein böser Geist sein könnte, 

der sie heute Nacht heimsucht. 

Wir kennen ihre Angst und ihre Sorgen in der Nacht nur zu gut. 

Denn auch wir haben Nächte wie die Hirten, 

Nächte, die wir durchwachen und in denen wir uns vor bösen 

Geistern ängstigen. 

Doch dann ist in dieser Nacht alles ganz anders geworden. 

Da ist für die Hirten einfach alles wunderbar 

und nur gut geworden! 

 

Schauen wir uns die Könige an: 

Sie sind einen weiten Weg gegangen bis Bethlehem. 

Sie sind dem Stern ihrer Sehnsucht gefolgt. 

Ja, sie haben sich getraut, ihre Hoffnung zu leben. 

(Wie viele von uns trauen sich das nicht und bleiben 

trotz Stern ein Leben lang mutlos zu Hause hocken.) 

Bis zuletzt war es nicht sicher, 

ob die Könige ihr ersehntes Ziel finden würden. 

Bis zuletzt hätte alles noch schief gehen können 

und sie wären nicht am Ziel angekommen. 

Doch dann hat alles doch noch geklappt 

und sie haben die Erfüllung ihrer Sehnsucht erleben dürfen. 

Vielleicht machen die weisen Männer uns ja Mut, 

dass wir dem Stern unseres Lebens ebenfalls trauen! 

 

Und schauen wir uns die Räuber an – 

diese Räuber sind auch so ein Gleichnis auf uns 

Menschen: 

Erst führen die Räuber nur Böses im Schilde. 

Sie sind rücksichtslos und egoistisch. 

Sie wollen die Geschenke für das Kind rauben 

und einfach für sich behalten. 

Sie haben nur Unfug und Unsinn im Kopf. 

Mit ihrem Überfall planen sie wahrlich nichts Gescheites. 

Die sind eigentlich nicht in rechter Weihnachtsstimmung. 

Ganz im Gegenteil, sie verbreiten Schrecken und Unfrieden 

in ihrer Umgebung – solche Raubeine gibt es auch unter uns. 

Doch dann plötzlich werden sie vom Zauber 

der Heiligen Nacht ganz verwandelt. 

Die Raubeine werden auf einmal ganz weich und nachdenklich. 

Sie sind irgendwie beeindruckt und neugierig. 

Darum reihen sie sich in die Schar derer ein, 

die das Kind anbeten wollen. 

Ja, das Kind in der Krippe führt sie alle zusammen! 
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Ich glaube, es ist das, was wir uns im Grund alle für diesen 

Heiligabend wünschen: 

dass auch wir ein wenig verwandelt werden. 

Dass wir unsere Garstigkeit und Raubeinigkeit ablegen können. 

Dass es keine Streitereien und Überfälle gibt. 

Dass wir unsere Angst und Sorge hinter uns lassen. 

Aber auch unseren Ehrgeiz und falschen Stolz, 

unsere mimosenhafte Empfindlichkeit 

und die ganze heillose Unzufriedenheit, 

die wir mit uns herumschleppen. 

Unzufriedenheit schafft viel Unfrieden in unserer Welt. 

 

Ich glaube, es ist das, was wir uns im Grund alle für diesen 

Heiligabend wünschen: 

Dass auch wir dem Stern unseres Lebens vertrauen, 

uns aufmachen voller Erwartung 

und schließlich glücklich an die Krippe treten, 

um uns ein Stück heil machen zu lassen. 

 

Das Kind in der Krippe führt uns in unserer Sehnsucht 

nach Heil, Glück und Frieden alle zusammen. 

So unterschiedlich wir eben sind. 

So abgerissen, unheilig und unwürdig wir eben erscheinen. 

 

Ja, gerade dann, wenn Ihr es so richtig nötig habt,  

darf es jetzt für Euch endlich Weihnachten werden! 

 

Denn Christus ist nicht allein gekommen für die Frommen, 

sondern er ist auch ein Heiland der Heiden, 

der Heillosen, Gottesfernen und Verlorenen. 

Eben darin zeigt sich die besondere Liebe Gottes, 

dass wir sie eigentlich nicht verdient haben: 

 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.    Joh 3,16 

 

Kann es für uns etwas Schöneres geben als diese Botschaft? 

Gottes Sohn ist in unsere unheile, unheilige Welt gekommen, 

um uns heil und selig zu machen. 

Wie sollten wir uns da nicht freuen? 

 

Nein, fürchtet euch nicht - auch nicht vor Weihnachten! 

Fürchtet euch nicht, verloren zu gehen in diesem Leben! 

Fürchtet euch nicht enttäuscht zu werden. 

Fürchtet euch nicht davor, dass alles sinnlos sein könnte! 

 

Nichts ist sinnlos, was aus Liebe geschieht. 

Denn Gott selbst ist die Liebe. 
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Fürchtet Euch nicht!  

Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland geboren! 

 

Amen 

 

 

Gemeinsames Lied: 46,1-3 Stille Nacht 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Gemeinsames Lied: 44,1-3 O du fröhliche  

 

Orgelmusik zum Ausgang  


