
EIN ALTER MANN VERÄNDERT SICH

Familienvesper mit Krippenspiel, Christuskirche, 24. Dezember 2011

Wie jedes Jahr studierte Kirchenvorsteherin Irmela Leubner für die Familienvesper am spä-
ten Nachmittag des Heiligabends ein ansprechendes Krippenspiel ein. Die von vielen Kin-
dern in prächtigen Kostümen dargebotene Weihnachtsgeschichte wurde umrahmt von einem
Gespräch, das die Moderatorin (Cornelia Leubner) mit einem mürrischen alten Mann (Moritz
Hüser) führt, der vom Leben, von den Menschen und auch von Gott nichts mehr erwartet. Im
Laufe des Gesprächs und der Weihnachtsgeschichte erkennt er, dass Jesus auch bei ihm
zuhause ist, und findet zum Glauben zurück.
Die Kinder meisterten ihre zum Teil sehr textintensiven Rollen großartig und gut verständlich
und stimmten die randvoll besetzte Kirche mit ihrem Spiel auf Weihnachten ein. Zwischen
den Spielszenen wurden viele schöne Weihnachtslieder gesungen. Diakon Markus Sellner
entließ mit einem Dank an die Kinder und die mithelfenden Erwachsenen die Gemeinde mit
Gottes Segen in die Weihnachtszeit.
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