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Andacht Weihnachtsfeschtle 2003 

Ablauf 
1. Bestimmen der Freiwilligen (Josef, Maria, 3 Hirten) 
2. Vorlesen der Geschichte (siehe Verteilung 

Anhang) 
3. Übertragung: evangelistisch; die Hirten im 

Mittelpunkt 
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Erläuterung 
Es braucht noch einen Sprecher, den derjenige macht, 
der die Andacht hält. Die Engel können von einem 
zweiten gelesen werden. Der Sprecher oder der andere 
liest auch das, was die Hirten sprechen, allerdings mit 
einer anderen Stimme. 
(Vorschlag für diese Andacht: Chris macht Sprecher und 
Michael liest die Aussagen der Engel und der Hirten) 
 
Die Freiwilligen bekommen noch Requisiten: 
Josef – 
Maria bekommt Kissen und Babypuppe 
Hirten bekommen Schafe und Stöcke 
 
Die Freiwilligem spielen spontan, (ohne) Worte das 
Vorgelesene mit, um ein Bild von dem Gelesenen zu 
bekommen. Sie können jedoch auch aktiv werden und 
das Geschehene kreativ im kleinen Rahmen 
ausschmücken, solange der Gesamtfluss nicht gestört 
und die Geschichte nicht verfälscht wird. 
Bspe: Maria zu Josef auf dem Weg: „Wie weit ist es 
noch? Ich kann bald nicht mehr.“ 
Josef: „Nicht mehr weit, da vorne sind schon die Lichter 
der Stadt.“ 
Oder  
Die Hirten beim Aufbruch: „Das ist ja unglaublich! Meint 
ihr, dass das wirklich stimmt?“ 
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Übertragung 
(Die Freiwilligen sollten noch da bleiben!) 

Chris (Du kannst das auch vollkommen frei 
machen!): 
Bei der Geschichte denkt jeder irgendwie immer an Maria 
und Josef und an das kleine Jesuskind. Man stellt sich 
die Tiere vor, die überall herumspringen. Da steht ein 
Esel und da eine Kuh, ein paar Schäfchen in der Ecke. 
Doch davon finden wir in der Geschichte gar nichts. 
Doch ganz interessant ist die Geschichte von den Hirten, 
die nachts auf ihre Herde aufpassen.  
(Hier kann etwas über die Hirten erzählt werden wer sie 
waren.) 
Soziale Randgruppe? 
Lagerfeuer? 
Ungeschützte Schafherde? 
Es waren ganz normale Menschen, die halt noch 
irgendwie wach waren zu einer sehr späten Zeit.  

Michael: 
Doch plötzlich geschieht etwas Unglaubliches. Da ist ein 
unbeschreiblich helles Licht und eine Gestalt erscheint, 
vor der man sich nur fürchten kann. Es ist ein Engel des 
HERRN. 

Chris: 
Die Hirten fürchteten sich wohl und hatten Angst, dass 
ihnen etwas Schlimmes passieren könnte. 
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Michael: 
Doch der Engel hat eine Botschaft des Friedens, die wir 
alle kennen. Der Christus oder Messias ist in Bethlehem 
geboren worden und trägt nur Windeln und liegt in einer 
Futterkrippe.  

Chris: 
Der Messias sollte doch aber der große König sein. Kann 
das stimmen, was dieser Engel da sagt? So oder so 
ähnlich haben die Hirten vielleicht gedacht. 

Michael: 
Doch plötzlich sind da diese Unmengen von Engeln und 
alle rufen: 
„Ehre und Herrlichkeit GOTT in der Höhe und Frieden auf 
Erden in den Menschen, die IHM gefallen.“ (eigene 
Übertragung). Wieder haben die Engel nur eine 
Botschaft, nämlich eine des Friedens. Sie loben GOTT 
und versprechen den Menschen, besonders auch den 
Hirten einen inneren Frieden. 
Dann verschwinden die Engel so plötzlich, wie sie 
gekommen waren. 
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Chris: 
Die Hirten kommen sich wohl etwas überfahren vor, doch 
plötzlich meint einer: „Kommt, wir gehen mal los und 
schauen uns an, was GOTT uns durch den Engel gesagt 
hat.“ (eigene Übertragung). Die Hirten folgen der 
Botschaft des Engels und sind neugierig. Sie beeilen 
sich, damit sie so schnell wie möglich nach dem Kind 
schauen können und vergessen dabei ganz auf ihre 
Herde aufzupassen. Das Kind ist jetzt wichtiger. Und 
tatsächlich es stimmt. Da ist ein Kind, das genau so 
aussieht, wie von dem Engel vorhergesagt.  
Die Hirten können diese Entdeckung nicht geheim halten 
und erzählen es am frühen Morgen auf dem Rückweg zu 
ihren Herden jedem der es hören will oder auch nicht 
hören will. 

Michael: 
Doch die so angesprochenen Menschen können das 
alles genauso wenig glauben wie die Hirten vorher. Sie 
staunen nur darüber und wundern sich, doch einige 
beginnen es auch zu glauben.  
Maria die Mutter von Jesus merkte es sich sogar sehr 
genau und sollte immer wieder über die Geschichte der 
Hirten nachdenken. 

Chris: 
Die Hirten gehen dann wieder an ihre Arbeit. Doch etwas 
ist anders. Sie können GOTT nur noch loben, denn alles 
war genauso wie es der Engel von GOTT gesagt hat. 
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Michael: 
Die Botschaft an die Hirten gilt auch heute noch. Der 
Messias, der Retter der Welt, ist geboren worden. Er kam 
zwar mit dem Anspruch König zu sein, doch er wurde 
nachts in der Kälte ohne Hebamme in eine Futterkrippe 
geboren. Die Ersten, die davon erfuhren waren nicht die 
hohen Geistlichen oder König Herodes in Jerusalem, 
sondern einfache Menschen, die gerade in der Gegend 
waren. Diese Menschen erfahren davon, sind neugierig 
und erkennen, dass alles stimmt. Sie nehmen dieses 
kleine Kind als ihren Retter und König an und erzählen 
auch anderen davon. Sie können gar nicht mehr anders 
als GOTT zu loben für dieses kleine Kind, das später 
einmal durch seinen Tod alle Menschen die 
Gemeinschaft mit GOTT ermöglichen sollte und jetzt 
jedem die Chance dazu gibt.  
Das ist die Botschaft von Weihnachten: „In Bethlehem ist 
der Messias, der Gesalbte GOTTES geboren, der HERR 
und weil ER hier war, soll GOTT Ehre und Herrlichkeit 
gehören und wird ein echter Frieden in den Menschen 
sein, die sich an GOTT und diesen HERRN JESUS 
CHRISTUS halten.“        
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