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EFG Wiedenest / KidsGo-Weihnachtsgottesdienst am 16.12.2017 

Andacht: Jesus is the reason for the season 
 
1. Anknüpfung an die Geschichte „Weihnachten auf der Spur“1 
Ich will jetzt mit euch die Botschaft des Theaterstückes noch mal vertiefen. Die 
Kinder waren Weihnachten auf der Spur. Und sie haben die Botschaft von 
Weihnachten schließlich gefunden.  
Gestern bei der Generalprobe hat sich mir eine Szene besonders in den Kopf 
gebrannt. Der Detektiv trifft den Erzähler im Café. Und der Detektiv teilt ihm stolz mit, 
dass er herausgefunden hat, was Weihnachten bedeutet: pp 
Also an Weihnachten geht es um einen Rentier mit roter Nase, außerdem gibt es viel 
Essen und Trinken im Angebot und die Kinder wünschen sich tolle Geschenke. Es 
wird gebacken und geschmückt und alle machen es sich gemütlich. Um es auf dem 
Punkt zu bringen: es ist ein aufwendiges Fest zum Wohlfühlen! 
 
2. Die Hauptsache ist die Hauptsache ist die Hauptsache 
Ich glaube es geht heute vielen Leute so, wie dem Detektiv am Anfang. Wir haben 
vergessen was Weihnachten ist. Oder wir denken wir wüßten, was Weihnachten ist, 
aber in Wirklichkeit wissen wir es gar nicht. Wir glauben falsch.  
Warum ist das so? Wir lassen uns auf die falsche Fährte führen: 
 Seit Wochen sagt mit der Finanzdienstleister PayPal, dass es Weihnachten 

darauf ankommt, das richtige Geschenk zu besorgen. Wenn nicht, kann ich es 
dank PayPal zurückschicken.  

 Bei Amazon geht es darum, dass wir uns Weihnachten ein Lächeln schenken und 
dass die bestellten Pakete pünktlich ankommen. Abgesehen davon, dass man 
sich fragt ob die Angestellten bei Amazon auch wirklich lächeln, geht es doch 
nicht darum, dass wir an Weihnachten gut drauf sind.  

 Die Lebensmittelläden machen uns deutlich, dass es an Weihnachten möglichst 
darum geht, viel und gut zu Essen. Das wir uns mal was gönnen. Mal einen 
raushauen. Gönn dir!  

 Manche hetzten auch von einem Weihnachtsmarkt zum nächsten: Man könnte 
meinen es geht um Reibekuchen, Glühwein und kleine Deko-Gegenstände.  

 
Und wisst ihr was wirklich kompliziert ist. Das alles ist ja für sich genommen in 
Ordnung. Das alles gehört ja auch zu Weihnachten. Aber es sind Nebeneffekte.  
Wichtig ist doch: pp 
Die Hauptsache, bleibt die Hauptsache, bleibt die Hauptsache. 
 
3. Jesus ist die Hauptsache ist die Hauptsache ist die Hauptsache  
Und wer ist diese Hauptsache? Jesus ist die Hauptsache, ist die Hauptsache, ist die 
Hauptsache. Das erklärt dann ja auch der Erzähler: pp 
Weihnachten hat mit Gott und den Menschen zu tun. Weihnachten geht eigentlich 
um eine große Rettungsaktion… Weißt Du es fing ganz am Anfang der Zeit an. Die 
Menschen haben begonnen Gott zu misstrauen. Sie haben IHM den Rücken 
zugedreht, so wie wir es heute oft auch machen. Und durch dieses Misstrauen kam 
viel Böses in die Welt. Neid, Habsucht, Krankheit und der Tod. Aber anstatt sie 
einfach laufen zu lassen, hat Gott sich vorgenommen, den Menschen zu helfen. Sie 
zu retten. Weihnachten fing dann so an… 

 
 

1 http://www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/Rachel2015%20mit%20Detektiv.pdf (16..12.2017) 
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Weihnachten ist die große Rettungsaktion Gottes. Deswegen verkündigt der Engel 
den Hirten: pp 
11 Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids: Christus*, der 
Herr! 
12 Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes 
Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.« 
 
→ Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Gott, der uns aus unseren Problemen befreit. 
Damit sind einmal die großen Probleme gemeint: Hunger, Leid, Krieg, Hass, 
Umweltzerstörung, … Wir brauchen jemand, der alles neu macht.  
→ Aber auch unsere kleinen Probleme: Ärger, Streit, Hass in der Familie, … nennen 
wir es Schuld. Wir brauchen jemand, der Schuldt vergibt. Der einen Neuanfang 
ermöglicht.  
 
4. Motivation: Jesus is the reason for the season 
Es geht um Jesus und um unsere Rettung. Vergesst das nicht: pp 
Jesus is the reason for the season 
 
Er ist die Hauptsache, ist die Hauptsache, ist die Hauptsache.  
Und deswegen meine Aufforderung an euch:  
 Lest die Weihnachtsgeschichte unter dem Weihnachtsbaum dieses Jahr. 

Vergesst das nicht. Oder vor dem Essen. Lest Lukas, Kapitel 2, 1-40.  
 Oder guckt euch einen Bibel-Film an. Vernachlässigt die Hauptsache nicht.  
 Sammelt euch mit euren Lieben und sprecht als Eltern ein Gebet mit euren 

Kindern. Dankt dem Herrn, bevor ihr die Geschenke auspackt. Dankt dem Herrn, 
bevor ihr das Essen zu euch nimmt. Feiert mit dem Herrn, eure Rettung.  

 Hier, am 1. oder 2. Weihnachtstag. Der vielleicht bei euch zu Hause stattfindet, 
Der Tag, an dem die ganze Verwandtschaft anrollt. Bevor es mit dem Essen 
losgeht. Oder mit den Geschenken… Trommelt alle zusammen, setzt sie in den 
Kreis, erzählt die Weihnachtsgeschichte. Oder lasst sie euch erzählen. Oder 
wenn ihr sie schon so oft gehört habt, erzählt sie falsch und die anderen sollen 
die Fehler finden. Stimmt ein christliches Weihnachtslied an.  

 Nehmt euch diese Freiheit, als Gastgeber. Als Eltern. Als Großeltern. Feiert die 
Hauptsache.  

 
Ich danke den Kindern, die uns das heute Morgen ganz deutlich gemacht haben.  
Jesus is the reason for the season!  
 
… in diesem Sinne: Frohe Weihnachten!  
 
Amen 
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