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Zielgedanke: An Weihnachten machte Gott uns das größte Geschenk,
indem er uns seinen Sohn sandte.
Bibelstelle: Lukas 2, 8-14
Einstieg:
Weihnachten verlief nicht immer so, wie wir es heute feiern. Vor 2000 Jahren hat
man dieses Fest noch gar nicht gekannt. Ich will euch jetzt von einigen Leuten
erzählen, denen gar nicht nach Feiern zumute war. Sie hatten einen ziemlich harten
Job und sie verdienten dabei nicht mal viel. Es war kalt und dunkel. Ihr Leben war
nicht einfach, kein Spiel und kein Genuss und schon gar kein Fest. Die Leute, von
denen ich hier rede, sind die Hirten auf den Feldern von Bethlehem. (jetzt Lukas 2, 814 vorlesen)
Die Hirten waren vermutlich zuerst ziemlich erschrocken. War das, was sie gesehen
und gehört hatten, Traum oder Wirklichkeit gewesen? Waren wirklich sie gemeint?
Sollten sie den Worten der Engel glauben? Konnte sich für sie tatsächlich noch
einmal etwas ändern?
Nachdem sie einige Zeit überlegt haben, sind sie dann doch losgelaufen in Richtung
Bethlehem und Stall. Und dort haben sie wirklich gefunden, was ihnen die Engel
vorausgesagt haben: Maria und Josef und ein kleines Baby in der Krippe.
Jesus in der Krippe, das war das größte Geschenk, das sie
je in ihrem Leben bekommen haben. Gott hat seinen
Sohn, Jesus, auf die Erde geschickt, als Geschenk für
alle Menschen. Die Hirten haben das kapiert und sie
haben es allen weitergesagt.
Deswegen feiern auch wir jetzt Weihnachten. Und zwar
nicht nur wegen der Geschenke und weil dann mal
wieder alle Verwandten zu Besuch kommen, sondern
weil Jesus als kleines Baby zu uns gekommen ist.
Genauso wie sich die Hirten auf die Worte der Engel
verlassen haben, genauso können wir uns auf das
Versprechen von Gott verlassen.
Nämlich, dass er uns total lieb hat und er unser Vater sein will. Und diese
große Liebe hat er uns an Weihnachten gezeigt, und das ist echt spitze. Deswegen
passt auch die Aussage der Engel: "Siehe ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren!"
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