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Atempausen im Advent 2019 
„Wegweiser im Advent“ 
 

4. Woche: „Fürchtet euch nicht!““ 
 

Raum abdunkeln/Stuhlkreis/Kerze oder Adventkranz in der Mitte 
 
Vor Beginn: Musik von einer CD 
 
Lied GL 223,1+2+3+4: Wir sagen euch an… 
 
Begrüßung 

 
Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 
Atempause zum Beginn der Adventszeit. Wir wollen gemeinsam in den Advent 
starten und uns auf den Weg machen.  
Wir wollen uns bewusst Zeit nehmen für uns, für andere und für Gott.  
Die Frühschichtenreihe dieser Adventszeit trägt den Titel: “Wegweiser” 
Viele Wegweiser helfen uns in unserem Alltag am richtigen Ort anzukommen. Sie 
leiten uns damit wir gut, sicher und entspannt unser Ziel erreichen. Unser Weg 
durch den Advent braucht auch Wegweiser, die uns helfen unseren persönlichen 
Weg zur Krippe zu finden. Wegweiser, die unseren Alltag, Trubel, Langeweile oder 
Stress durchbrechen und uns zu Plätzen zum Durchatmen und Kraft holen führen. 
In dieser Reihe begegnen wir Liedern, die uns Wegweiser durch 
die Adventszeit sein können. Melodien, Liedtexte, Geschichten und Symbole, die 
dazu einladen unseren eigenen Weg durch den Adventstrubel zur Krippe zu finden. 
“Fürchtet euch nicht” ist der Titel der dritten Atempause im Advent. 
Wir beginnen, mit dem Zeichen das Himmel und Erde verbindet:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Hinfuhrung 
 „Oh – oh – oh“ und bald „O du fröhliche“! 
Genau das ist es doch gerade. 
„Oh – oh – oh“. Die Adventszeit ist schon fast vorbei und Weihnachten steht vor 
der Tür und ich wollte doch noch so viel … 
Alarm! Ich muss mir einen schnellen, kurzen Notfallplan ausdenken, der alles 
Versäumte in der Kürze der Zeit noch mit hineinnimmt. 
Nein! Nicht Alarm und Hektik steht an! Sondern „Fürchtet euch nicht“ 
und Stille. Setz dich doch nicht unter Druck. Mach dir keinen Stress.  
Du kannst doch nichts erzwingen! Was ist - das ist! Find dich damit ab!  
Und was kommt ist noch offen. Und wer zu dir kommen will … 
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Du bist eingeladen. Fürchte dich nicht. 
Das Kind in der Krippe. Gott selbst lädt dich ein. 
So wie du bist, mit allem unfertigen in deinem Leben. 
Du bist ihm wichtig! Mach die auf den Weg  
und nimm die Botschaft der Engel ernst: 
„Fürchte dich nicht!“ 
 
Stille 
 
Bibeltext 
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn 
umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen:  
Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 
werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich 
war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei 
Gott in der Hohe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, 
das uns der Herr kundgetan hat! 
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Lk 2,8-15 
 
 
 

 
 
Einführung / Lied 
Das Lied „Engeln auf den Feldern singen“ verarbeitet die Botschaft der Engel an 
die Hirten. 
Das Lied „Engel auf den Feldern singen“ findet ihr im Gotteslob Nr. 250 
Zu diesem Lied gibt es in mehreren Textvarianten. 
Dieses Lied kann gemeinsam gesungen oder eingespielt und gehört werden.  
Noten, eine Pop- und eine Kinderchorversion findet ihr unter: 
http://bit.ly/AlarmFürchteteuchnicht 
oder 
http://www.aktionsseite-kita.de/anne-und-die-weihnachtslieder/lieder/engel/ 
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Gedanken zum Bibel- und Liedtext 
Die Engel verkünden die Frohe Botschaft 
die Botschaft die neue Hoffnung in die Welt bringt 
ein Kind ist uns geschenkt 
Jesus Christus mitten unter uns 
Wunderbarer Ratgeber 
Starker Gott 
Vater in Ewigkeit 
Fürst des Friedens 
Ehre sei Gott in der Höhe 
und den Menschen Frieden auf Erden. 
Amen. 
 
Geschichte 
Als die Menge der himmlischen Heerscharen über den Feldern von Betlehem 
jubelte: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden“, hörte ein 
kleiner Engel plötzlich zu singen auf. Obwohl er im unendlichen Chor nur eine 
kleine Stimme war, machte sich sein Schweigen doch bemerkbar. Engel singen 
in geschlossenen Reihen, da fällt jede Lücke sogleich auf. Die Sänger neben ihm 
stutzten und setzten ebenfalls aus. Das Schweigen pflanzte sich rasch fort und 
hätte beinahe den ganzen Chor ins Wanken gebracht, wenn nicht einige unbeirrbare 
Großengel mit kräftigem Anschwellen der Stimmen den Zusammenbruch 
des Gesanges verhindert hätten. Einer von ihnen ging dem gefährlichen Schweigen 
nach. Mit bewährtem Kopfnicken ordnete er das weitere Singen in der Umgebung 
und wandte sich dem kleinen Engel zu. 
Warum willst du nicht singen?“ fragte er ihn streng. Er antwortete: „Ich wollte ja 
singen. Ich habe meinen Part gesungen bis zum „Ehre sei Gott in der Höhe“. Aber 
als dann das mit dem „Frieden auf Erden unter den Menschen“ kam, konnte ich 
nicht mehr weiter mitsingen. Auf einmal sah ich die vielen Soldaten in diesem 
Land und in allen Ländern. Immer und überall verbreiten sie Krieg und Schrecken, 
bringen Junge und Alte um und nennen das Frieden. Und auch wo nicht Soldaten 
sind, herrschen Streit und Gewalt, fliegen Fäuste und böse Worte zwischen 
den Menschen und regiert die Bitterkeit gegen Andersdenkende. Es ist nicht wahr, 
dass auf Erden Friede unter den Menschen ist, und ich singe nicht gegen meine 
Überzeugung! Ich merke doch den Unterschied zwischen dem, was wir singen, 
und dem, was auf Erden ist. Er ist für mein Empfinden zu groß, und ich halte diese 
Spannung nicht länger aus.“ 
Der große Engel schaute ihn lange schweigend an. Er sah wie abwesend aus.  
Es war, als ob er auf eine höhere Weisung lauschen würde. Dann nickte er und 
begann zu reden: „Gut. Du leidest am Zwiespalt zwischen Himmel und Erde, 
zwischen der Höhe und der Tiefe. So wisse denn, dass in dieser Nacht eben dieser 
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Zwiespalt überbrückt wurde. Dieses Kind, das geboren wurde und um dessen 
Zukunft du dir Sorgen machst, soll unseren Frieden in die Welt bringen. Gott gibt in 
dieser Nacht seinen Frieden allen und will auch den Streit der Menschen gegen 
ihn beenden. Deshalb singen wir, auch wenn die Menschen dieses Geheimnis mit 
all seinen Auswirkungen noch nicht hören und verstehen. Wir übertönen mit 
unserem Gesang nicht den Zwiespalt, wie du meinst. Wir singen das neue Lied.“ 
Der kleine Engel rief: „Wenn es so ist, singe ich gerne weiter.“ 
Der Große schüttelte den Kopf und sprach: „Du wirst nicht mitsingen. Du wirst 
einen anderen Dienst übernehmen. Du wirst nicht mit uns in die Höhe 
zurückkehren. Du wirst von heute an den Frieden Gottes und dieses Kindes zu den 
Menschen tragen. Tag und Nacht wirst du unterwegs sein. Du sollst an ihre Häuser 
pochen und ihnen die Sehnsucht nach ihm in die Herzen legen. Du musst bei ihren 
trotzigen und langwierigen Verhandlungen dabei sein und mitten ins Gewirr der 
Meinungen und Drohungen deinen Gedanken fallen lassen. Du musst ihre 
heuchlerischen Worte aufdecken und die anderen gegen die falschen Töne 
misstrauisch machen. Sie werden dir die Türe weisen, aber du wirst auf den 
Schwellen sitzen bleiben und hartnäckig warten. Du musst die Unschuldigen unter 
deine Flügel nehmen und ihr Geschrei an uns weiterleiten. Du wirst nichts zu singen 
haben, du wirst viel zu weinen und zu klagen haben. Du hast es so gewollt. Du liebst 
die Wahrheit mehr als das Gotteslob. Dieses Merkmal deines Wesens wird nun 
zu deinem Auftrag. Und nun geh. Unser Gesang wird dich begleiten, damit du nie 
vergisst, dass der Friede in dieser Nacht zur Welt gekommen ist.“ 
Der kleine Engel war unter diesen Worten zuerst noch kleiner, dann aber größer 
und größer geworden, ohne dass er es selber merkte. Er setzte seinen Fuß auf die 
Felder von Betlehem. Er wanderte mit den Hirten zu dem Kind in der Krippe und 
öffnete ihnen die Herzen, dass sie verstanden, was sie sahen. Dann ging er in die 
weite Welt und begann zu wirken. Angefochten und immer neu verwundet, tut er 
seither seinen Dienst und sorgt dafür, dass die Sehnsucht nach dem Frieden nie 
mehr verschwindet, sondern wächst, Menschen beunruhigt und dazu antreibt, 
Frieden zu suchen und zu schaffen. Wer sich ihm öffnet und ihm hilft, hört plötzlich 
wie von ferne einen Gesang, der ihn ermutigt, das Werk des Friedens unter 
den Menschen weiterzuführen. 
Quelle: Werner Reiser 

 
 
Wir wollen uns die Hände reichen und uns verbinden.  
In dieser Verbundenheit untereinander und mit Gott wollen wir alle 
ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten, unser Lob, unseren Dank  
und alle Menschen an die gerade denken mit hinein nehmen in das Gebet,  
das uns Jesus gelehrt hat. 
 
Vater unser 
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Segen 
Wenn wir sagen: 
Es ist Weihnacht, 
dann sagen wir: 
Gott hat sein letztes, 
sein tiefstes, 
sein schönstes Wort 
im fleischgewordenen Wort 
in die Welt hineingesagt. 
Und dieses Wort heißt: 
Ich liebe dich, 
du Welt 
und du Mensch! 
Quelle: Karl Rahner 
So segne uns der menschgewordene Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
Lied oder Musik                  
 
Verteilen der Textblätter an die Teilnehmer 


