Es beugt sich ein Stück weiter aus dem Fenster.
„Ich kann dich nicht sehen. Wo hast du dich
versteckt?“„Das darf ich dir nicht verraten. Aber
sag: Weißt du nicht, dass du schon Engel gesehen
hast?“, fragt das fremde unsichtbare Wesen. „Es
leben so viele von uns auf dieser Erde. Zumeist
bleiben sie unerkannt.“
„Haben diese Erdenengel auch Flügel?“ Die
Stimme des Kindes ist heiser vor Aufregung. „Oh,
ich möchte so gerne einem Engel mit Flügeln
begegnen.“
„Die triffst du nur im Traum. Wusstest du das
nicht?“
„Meine Mama ist auch ein Engel. Sagt Papa. Ich
kann sie auch nur im Traum treffen.“ Das Kind
stockt, dann fährt es leise fort. „Aber sie kommt
nicht mehr in meine Träume. Schon lange nicht
mehr. … – … Sie fehlt mir so sehr.“
„Das ist mir bekannt.“ Die fremde Stimme klingt
weich nun. „Und deshalb wartest du nun am
Fenster?“
Das Kind nickt. „Vielleicht sieht sie mich.“ Es
stutzt, überlegt, spürt, wie sein Herz schneller zu
schlagen beginnt. „Nein, sie hat mich gesehen.
Gerade eben. Und ich glaube, sie fände es besser,
wenn ich nun endlich ins Bett ginge.“
Das Kind lacht auf. Dann ruft es „Gute Nacht, du
unsichtbarer Engel!“ und „Frohe Weihnachten!“ in
die Nacht hinaus.
„Frohe Weihnachten! Und schlaf gut!“
Der ‚Engel’ am Fenster des Hauses ein Stockwerk
höher lächelt, dann zieht ‚er’ vorsichtig den
Klappladen zu.
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Das Licht finden
Jetzt seid ihr weit
gegangen, ihr habt sie
kennen gelernt, die
Hirten, Josef und Maria
und die Engel, die das
Kind auf der Erde
begrüßen.
Doch Jesus kommt nicht
nur zu ihnen, er kommt
zu euch, in eure Mitte –
und er möchte es bis in
eure Herzen schaffen.

Ein Weihnachtsspaziergang
zum Mitnehmen
Sucht euch eine schöne Strecke und genießt
unsere Impulse bei kleinen Stopps zwischen
durch
Das müsst ihr mitnehmen: diesen Zettel, 1
leeres Marmeladenglas, Teelicht,
Streichhölzer

Stellt jetzt das Marmeladenglas vor euch auf den
Boden, und euch alle im Kreis drum herum,
zündet das Teelicht an und stellt es in das
Marmeladenglas.
So, wie jetzt das Teelicht für euch leuchtet und ihr
seinen Schein sehen könnt, der eure Zehenspitzen
berührt, so möchte Jesus ein Licht für euch sein.
Fasst euch an den Händen, und dann sagt diesem
Jesus, wer euch heute ganz besonders wichtig ist:
so bitten wir Gott, für andere da zu sein und das
Licht von Weihnachten zu verbreiten. Und so
schafft es Jesus bis in eure Herzen.

DAS LIED DES HIRTEN
Max Bollinger

Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann ist es nicht
mehr weit bis Weihnachten! In euren Herzen hat
es schon begonnen.
Ein frohes
Weihnachtsfest wünscht
euch das
Familiengottesdiensttam
der Auferstehungskirche
und Pfrin. Kerstin
Kowalski

Auf einen Stock gestützt, den Blick zu den
Sternen erhoben, stand der alte Hirte auf dem
Felde. "Er wird kommen", sagte er. "Wann wird Er
kommen?" fragte der Enkel. "Bald!" Die andern
Hirten lachten. "Bald!" höhnten sie. "Das sagst du
nun seit Jahren!" Der Alte kümmerte sich nicht um
ihren Spott. Nur der Zweifel, der in den Augen des
Enkels aufflakkerte, betrübte ihn. Wer sollte, wenn
er starb, die Weissagungen der Propheten
weitertragen? Wenn er doch bald käme. Sein Herz
war voller Erwartung. "Wird Er eine goldenen

Krone tragen?" unterbrach der Enkel seine
Gedanken. "Ja!" "Und einen purpurnen Mantel?"
"Ja! Ja!" Der Enkel war zufrieden. Ach, warum
versprach er ihm, was er selbst nicht glaubte! Wie
würde er denn kommen? Auf Wolken aus dem
Himmel? Aus der Ewigkeit? Als Kind? Arm oder
reich? Bestimmt ohne Krone, ohne Schwert, ohne
Purpurmantel - und doch mächtiger als alle andern
Könige. Wie sollte er es dem Enkel begreiflich
machen? Der Junge saß auf einem Stein und
spielte auf seiner Flöte. Der Alte lauschte. Er
spielte von Mal zu Mal schöner, reiner. Der Junge
übte am Morgen und am Abend, Tag für Tag.
Wenn es stimmte, was der Großvater sagte, so
musste er bereit sein, wenn der König kam. Keiner
spielte so wie er. Der König würde sein Lied nicht
überhören. Der König würde ihn dafür
beschenken. Mit Gold, mit Silber! Er würde ihn
reich machen, und die andern würden staunen.
Eines Nachts standen die Sterne am Himmel, nach
denen der Großvater Ausschau gehalten hatte. Die
Sterne leuchteten heller als sonst. Über der Stadt
Betlehem stand ein grosser Stern. Und dann
erschienen Engel und sagten: "Fürchtet euch
nicht! Euch ist heute der Heiland geboren!" Der
Junge lief voraus, dem Licht entgegen. Unter dem
Fell auf seiner Brust spürte er die Flöte. Er lief so
schnell er konnte. Da stand er als erster und starrte
auf das Kind. Es lag in Windeln gewickelt in einer
Krippe. Ein Mann und eine Frau betrachteten es
froh. Die andern Hirten, die ihn eingeholt hatten,
fielen vor ihm auf die Knie. Der Großvater betete
es an. War das nun der König, den er ihm
versprochen hatte? Nein, das musste ein Irrtum
sein.. Nie würde er hier sein Lied spielen. Er
drehte sich um, enttäuscht, von Trotz erfüllt. Er
trat in die Nacht hinaus. Er sah weder den offenen
Himmel noch die Engel, die über dem Stall
schwebten. Aber dann hörte er das Kind weinen.
Er wollte es nicht hören. Er hielt sich die Ohren
zu, lief weiter. Doch das Weinen verfolgte ihn,
ging ihm zu Herzen, zog ihn zurück zur Krippe.

Da stand er zum zweitenmal. Er sah, sie Maria
und Josef und auch die Hirten erschrocken das
weinende Kind zu trösten versuchten. Vergeblich!
Was hatte es nur? Da konnte er nicht anders. Er
zog die Flöte aus dem Fell und spielte sein Lied.
Das Kind wurde still. Es schaute ihn an und
lächelte. Da wurde er froh und spürte, ,wie das
Lächeln ihn reicher machte als Gold und Silber.
Die Eltern

freiem Himmel schlafen müssen. Das war richtig
anstrengend!
In Bethlehem war es schon richtig voll. Viele
Menschen tummelten sich in der Stadt und alle
suchten einen Platz zum Schlafen. Josef und
Maria ergatterten nur noch einen Stall. Dankbar,
wenigstens ein Dach über dem Kopf erwischt zu
haben, richteten sie sich so gemütlich ein, wie
möglich. Noch wissen beide nicht, was in dieser
Nacht Aufregendes geschehen wird. Aber sie
haben ein ungebrochenes Vertrauen in Gott.
Ist unser Vertrauen in Gott auch immer
ungebrochen?
Warten auf den Engel

So etwas hat es vorher noch nie gegeben: Jeder
geht in die Stadt, wo er herkommt, dort wo seine
Familie zuhause ist. Dort liegen Listen aus und in
die trägt sich jeder ein. Ganz viele Leute machten
sich auf den Weg. Sehr viele Menschen waren in
dieser Zeit unterwegs. Von zwei Menschen, die
auch unterwegs waren, kennen wir die Namen: die
Frau heißt Maria und der Mann heißt Josef.
Josef wird zu Fuß unterwegs gewesen sein,
wahrscheinlich hatte er das Glück einen Esel bei
sich zu haben. Und mit ihm war seine Verlobte,
Maria, und Maria war schwanger. Da ist solch
eine Reise nicht leicht. Und die Reise war auch
noch gefährlich, sie mussten über Gebirge und
Flüsse und haben nachts vielleicht sogar unter

Die Nacht in einer dieser letzten Wochen vor dem
Weihnachtsfest ist frostig und klar.
Das Kind sitzt am Fenster und schaut zu den
Sternen hinauf. Wie hell sie funkeln! Ob dort die
Engel wohnen? Oder gibt es sie nicht, so wie es
die Leute immer sagen? Nein, das mag das Kind
nicht glauben.
„Ihr seid da, ihr Engel, ja?“, flüstert es und winkt
den Sternen zu. „Für jeden seid ihr da. Auch für
mich.“
Es ist still draußen. Die Stadt hat sich zum
Schlafen gelegt.
Das Kind sitzt da und lauscht.
Da, plötzlich, blinkt ein Stern ihm zu. Das
Sternenlicht kommt näher, wird größer, heller.
Aufgeregt starrt das Kind das Licht an.
„Du solltest längst schlafen“, raunt ihm da eine
Stimme zu. „Schlafen und träumen.“
Schlafen? Jetzt? Nun ist das Kind hellwach.
„Bist du ein Engel?“, ruft es in die Nacht hinaus.
„Wo bist du?“
„Hast du schon je einen Engel gesehen?“, fragt die
Stimme zurück.
Das Kind schüttelt den Kopf. „Nein. Und deshalb
sitze ich hier und warte. Bald ist Weihnachten.
Bestimmt sind viele Engel unterwegs.“

