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Weihnachtsandacht 2002 

Chris mit 5 Jahren 
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit an einem 
24.Dezember abends. Da saß eine Familie in der gut 
geheizten Stube um den Weihnachtsbaum und sang 
Lieder. 
Irgendwann an diesem Abend fragten dann die 
Großeltern ihren 5 Jahre alten Enkel Chris: 
„So, mein Junge. Weißt Du denn auch was Weihnachten 
bedeutet?“ 
Der kleine Chris musste nicht lange überlegen, denn er 
wusste sofort eine Antwort: 
„ Klar! Weihnachten gibt es viele Geschenke. Guck mal 
Oma, was ich hier für ein tolles Auto bekommen habe mit 
Fernsteuerung und dann die vielen Süßigkeiten und…!“ 
„Nein, mein Junge! Das meinen wir nicht.“, sagte der 
Großvater bedächtig.  
„Weinachten, dass sind doch nicht nur Geschenke. 
Weihnachten ist viel mehr.“ 
„Da ist zum Beispiel das Schmücken des 
Weihnachtsbaumes oder das Backen von 
Weihnachtsgebäck und das Singen von 
Weihnachtsliedern“, pflichtet ihm die Großmutter bei.  
„Ja, aber auch die Sache mit dem Weihnachtsmann, der 
nur den braven Kindern was gibt und der Knecht 
Ruprecht, der die bösen Kinder bestraft!“  
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Der Großvater fuhr unbewusst mit seiner 
Weihnachtsmann Stimme fort: 
„Warst Du denn dieses Jahr auch brav, mein Kind?“. Als 
er das bemerkte winkte er schnell der Großmutter und die 
fuhr fort: „Ja, und dann sind da noch die vielen schönen 
Kerzen und Lichter überall und das gute Geschirr wird 
ausgepackt. Weihnachten ist schon was besonderes!“ 
Der Großvater hatte sich wieder gefangen und meinte: 
„Außerdem geht man in die Kirche, um das Krippenspiel 
mit dem Christkindle anzuschauen! So mein Kind das ist 
Weihnachten.“ 
Der kleine Chris kam sich etwas überfahren vor, aber 
wenn Großvater und Großmutter glücklich waren, so 
ganz ohne Geschenke, dann war das für ihn in Ordnung. 
Sie sollten ruhig zufrieden sein mit Weihnachtsmann, 
Krippenspiel, Gesinge, Weihnachtsgebäck und 
Weihnachtsbaum. Für ihn war Weihnachten damals ein 
Auto mit Fernsteuerung und ein paar Süßigkeiten.  
 
Doch wie ging die Geschichte weiter? Das hören wir 
gleich nach ein paar Weihnachtsliedern. 
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Chris mit 15 Jahren 
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit an einem 
24.Dezember abends. Da saß eine Familie in der gut 
geheizten Stube um den Weihnachtsbaum und sang 
Lieder. 
Nach der Bescherung rief auf einmal der nun 15 Jahre 
alte Chris: 
„Wow, Großmutter, Großvater habt ihr schon meine neue 
Playstation gesehen mit den voll grassen Spiel „FIFA 
Super-Soccer“. Das ist das genialste Geschenke 
überhaupt. Weihnachten ist geil! Da gibt es immer so 
viele Geschenke!“ 
Großvater und Großmutter waren etwas durcheinander, 
denn sie verstanden kein Wort außer „Großvater, 
Großmutter, Weihnachten und Geschenke!“ 
Daraufhin sagten sie zu ihrem voll in sein Computerspiel 
verliebten Enkel Chris: 
„Mein Junge, haben wir Dir nicht mal erklärt was 
Weihnachten ist? Du weißt doch was Weihnachten ist, 
oder?“ 
Chris antwortete, während er die Gebrauchsanleitung 
überflog: „Blabla. Ihr wollt mir jetzt sicher wie jedes Jahr 
wieder mit dem Weihnachtsmann, dem Christkindle, dem 
Krippenspiel, Weihnachtsbaum, Lieder singen und dem 
ganzen Kram kommen. Das ist doch alles Blödsinn. Da 
glaubt doch heute höchstens noch ein Baby dran und die 
Leute von Walt Disney!“ 
Großvater und Großmutter waren entsetzt über ihren 
rebellischen Enkel. 
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Großvater, der kurz vor einem Herzinfarkt stand, konnte 
als erster wieder ein paar Worte sagen: „Mein Junge, Du 
hast uns schwer enttäuscht. Du weißt doch wie wichtig 
uns Weihnachten ist. Schließlich ist es Tradition und 
eines der wenigen Feste, wo wir mal die Chance haben 
Euch alle auf einmal zu sehen.“ 
Großmutter wollte ihm beipflichten: „Ja und gefallen Dir 
mein Weihnachtsgebäck und die selbst gestrickten 
Socken und der wunderschöne Weihnachtsbaum und die 
Lieder gar nicht mehr.“ 
Doch Chris hatte noch immer nicht genug. Während er 
die Spielekonsole an den Fernseher anschloss, sagte er: 
„Es ist ja schön, wenn Euch das so viel bedeutet, aber ich 
muss jetzt mal kurz mit Deutschland die Fußball-WM 
gewinnen.“ 
Chris spielte gegen den Protest der völlig genervten 
Großeltern Fußball auf seiner neuen Spielekonsole. Der 
Streit zwischen den Großeltern und den Eltern von Chris 
zog sich noch über den ganzen Abend und Chris schrie 
mehr als einmal: „Könnt ihr nicht ein bisschen ruhiger 
sein! Jetzt hab ich schon wieder ein Tor bekommen!“. 
 
Doch wie die Geschichte weitergeht sehen wir nach ein 
paar Liedern. 
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Chris mit 20 Jahren 
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit an einem 
24.Dezember abends. Da saß eine Familie in der gut 
geheizten Stube um den Weihnachtsbaum und sang 
Lieder. 
Chris war inzwischen 20 Jahre alt und hatte nach dem 
Abitur mit einer Zivildienststelle angefangen. Doch es war 
in diesem Jahr noch mehr passiert. Sein Leben hatte sich 
geändert. Er war nun viel freundlicher als sonst. 
Nach den Weihnachtsliedern ging er bevor er seine 
Geschenke auspackte zu seinen Großeltern und fragte 
sie: „Wisst ihr eigentlich was Weihnachten bedeutet?“ 
Seine Großeltern waren etwas überrascht über diese 
Frage und sie begannen wieder: 
„Na ja, das bedeutet zusammen sein mit der Familie, der 
Weihnachtsbaum, das Krippenspiel, Weihnachtsgebäck 
und das alles. Aber das erzählen wir Dir doch jedes Jahr.“ 
Chris schaute etwas missmutig: „Nein, das meine ich 
nicht. Es geht doch nicht nur darum, wie wir feiern, 
sondern vor allem was wir feiern. Was feiern wir also an 
Weihnachten, wisst ihr das?“ 
Großvater, der sonst immer alles wusste, antwortete 
etwas unbeholfen: „Na ja, wir feiern ein Fest der Freude, 
des Friedens und der Liebe. Wahrscheinlich weil die 
Tage jetzt wieder länger werden, nicht?“ 
Und Großmutter versuchte ihm zu Hilfe zu kommen: 
„Außerdem haben wir das schon immer gemacht. Wir 
feiern also die Tradition und die Gemeinschaft.“ 
Chris war ziemlich enttäuscht von seinen Großeltern, weil 
sie nicht wussten was an Weihnachten eigentlich gefeiert 
wird.  
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Chris begann ihnen dann zu erklären, was Weihnachten 
eigentlich bedeutet: 
„Wir feiern an Weihnachten, dass wir das größte 
Geschenk aller Zeiten bekommen haben. GOTT selbst 
hat uns dieses Geschenk gemacht, indem ER SEINEN 
Sohn JESUS CHRISTUS als kleines hilfloses Kind auf die 
Erde schickte. Wir feiern heute den Geburtstag von 
diesem JESUS. JESUS blieb aber nicht das kleine Kind, 
sondern wuchs auf und führte ein sündloses Leben, damit 
ER die Schuld von allen Menschen auf sich nehmen 
konnte und für alle sterben und somit die Strafe tragen 
konnte. Damit ist die Schuld von allen Menschen weg, 
wenn sie dieses große Geschenk annehmen und 
erkennen, dass sie die Hilfe von diesem JESUS brauchen 
und IHN als den einzigen Weg annehmen. In der Bibel 
steht das ganz kurz so drin [Joh 3,16] Denn also hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben. [Joh 3,17] Denn Gott 
hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die 
Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet 
werde. Das ist die Bedeutung von Weihnachten, dass 
GOTT uns DEN geschenkt hat, DER uns rettet, aus 
Schuld, Streit und Verlorenheit. Dadurch gibt er uns auch 
Freude, Friede und Liebe, damit wir die auch 
untereinander leben können!“ 
Der Großvater und die Großmutter waren verblüfft und 
fragten: 
„Dann ist das Krippenspiel nicht nur so eine nette 
Tradition, sondern hat eine echte und wichtige 
Bedeutung. Das wussten wir nicht. Erzähle uns mehr.“ 
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An diesem Abend erzählte ihnen Chris noch eine ganze 
Menge von JESUS CHRISTUS, DEM größten Geschenk 
aller Zeiten. Für ihn war dieses Geschenk etwas größeres 
als das Spielzeugauto und das Fußballspiel. Und das 
kann es auch für Sie sein, wenn Sie es annehmen. Ich 
habe es angenommen und halte es nach 3,5 Jahren 
immer noch für das beste Geschenk aller Zeiten. Aber ich 
halte es nicht nur dafür, sondern ich habe es erfahren. 
JESUS lebt, rettet und hilft, wenn ER HERR sein darf, 
auch über Ihr Leben. Ohne das Geschenk geht es nicht, 
aber ein Geschenk kostet auch nichts. Heute ist der Tag 
an dem auch Sie dieses Geschenk annehmen können.   
 
Wenn Sie wissen wollen wie, dann kann ich gerne noch 
ein bisschen da bleiben!   


