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Ihr lieben kleinen und großen Zuschauer und Zuhörer, 
ihr habt die Weihnachtsgeschichte von der Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen 
gesehen.
Ich finde, es ist wirklich toll gemacht, oder?

Was unser kleiner Freund, die niedliche Spinne Simon, erlebt,
das sollen alle Menschen erfahren und nie wieder vergessen.
Es stimmt auch heute für jeden von uns, für dich und für mich,
und es steht jeden Tag fest: Gottes Retter ist jetzt bei uns.
Das haben Maria und Joseph erlebt, das haben die Hirten 
erfahren - und Simon, unsere kleine Spinne, wie es Gottes Engel 
angekündigt hatten.
Und ihr habt es heute wieder ganz neu gesehen und gehört.
Gott kommt zu uns, Gottes Sohn, Jesus Christus, ist bei uns,
er ist ein starker Helfer, wir sind nicht allein. 

Gott sagt zu uns: Habt keine Angst, habt keine Angst, 
und nochmal habt keine Angst.
Das ist wirklich ganz wichtig und wird dringend gebraucht. 
Für Gott ist niemand zu klein, keiner wird übersehen. 

Komm näher 
zu ihm
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Schön, dass du heute hier bist. 
Gott sieht dich, und er sagt zu dir: Fürchte dich nicht.
Gott sieht alles, was uns Angst macht, aber er ist stärker. 

Das ist gut zu wissen. Nichts ist für unseren Gott zu groß.
Er kann uns immer helfen. Deshalb ist es so wichtig, 
dass wir es immer wieder hören und sehen: Gott ist da. 

Jesus ist zu Weihnachten geboren, als kleines Baby in einer Krippe.
Wisst ihr, was die wichtigste Frage zu Weihnachten ist? 
Nicht, ob du immer schön artig warst? 
Nein! Es gibt eine viel wichtigere Frage:
Weißt du, dass Jesus, Gottes Retter, bei dir ist?

Wenn du heute die Geschichte gehört und gesehen hast,
dann sollst du das erfahren: 
Jesus ist für dich gekommen, er ist für dich da.
Und wie Simon kannst du antworten: 
Dann will ich auch näher zu ihm.
Das ist eine sehr gute Weihnachtsantwort: Ich will bei Jesus sein.

Denn wenn Jesus bei uns ist und wir ganz nah bei Jesus sind,
dann hilft er uns auch, wenn wir Angst haben,
wenn wir traurig sind, wenn wir Fehler gemacht haben,
wenn es Streit gibt, wenn wir krank sind oder jemanden vermissen.
Wir sind nicht allein, wir haben einen starken Helfer an 
unsere Seite.

Ihr lieben Kinder und Erwachsenen, 
lasst euch an diesem Weihnachtsfest fragen:
Weißt du, dass Jesus, dein Retter, immer bei dir ist?
Und gib deine persönliche Antwort darauf:
Jesus, ich will ganz nahe bei dir sein, dann bin ich nicht allein.
Für ihn ist niemand zu klein und kein Problem zu groß.
Jesus ist gekommen, um uns zu helfen. Das ist stark, das ist riesig.
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Ein Hirte hat das im Stall an der Krippe zu dem kleinen 
Jesusbaby gesagt: Für mich bist du der Größte.

Vielleicht sagst du das auch heute zu Jesus:
Danke Jesus, dass du da bist, ich brauche dich, für mich bist du 
der Größte, du bist größte und wichtigste Weihnachtsgeschenk!

Wer das erfahren hat, der kann es nicht für sich behalten, 
lasst es uns allen Menschen erzählen: 
Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ihr seid nicht allein 
und nicht zu klein, die Not ist nicht zu groß,
denn Jesus ist da, Gottes starker Retter.

Jesus ist das größte und wichtigste Weihnachtsgeschenk.
Willst du es haben? 
Dann komm auch näher zu ihm. 

Amen.
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