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Predigt an der Familienfeier zum Heiligen Abend am 24.12.2020 von Vikarin 

Regula Blindenbacher, Reformierte Kirche Möriken 

Hallelu-ja! 

Halleluja – de Jesus esch uf d Welt! Ä heilige Moment – die heiligi Nacht!  

Aber was heisst denn überhaupt heilig? Wär ja no wichtig z wüsse, oder? Was 

denn anere heilige Nacht andersch isch, als amene sustige Geburtstagsfest? 

Was heisst für oi denn heilig? 

… 

Wänd ehr wüsse, was för mech heilig heisst? Wenn ech an heilig dänke, denn 

chunt mer immer die Szene ide Bibel in Sinn, wo Gott zu Moses seit, zieh d 

Schuhe us, das esch en heilige Ort. Drum esch för mech heilig, wenn so öpis wie 

en Bgegnig mit Gott stattfindet. Und wenn ech mer denn so vorstell, ech würdi 

wörkli Gott treffe – ja denn fend ech das krass ond irgendwie scho würkli zum d 

Schuhe uszieh. 

Ja, ond drum esch das ja au die Heilig Nacht – well ebe Gott i dere Nacht uf d 

Welt cho esch. Well mer ois erinnered, dass es en Ziit geh het, wo Gott de 

Mensche ganz nöch esch gsi. Ond d Erinnerig a die Begegnig esch üs heilig – 

well so chönd au mer Gott nöch sii. 

Die heiligi Nacht – Halleluja ☺… 

Hallelu-Nei:  – aber da esch doch gar nüt heilig!  

Aber, wie gahts oi, chönd ehr so uf Chnopfdruck: us vollem Herze Halleluja 

säge? Gaht ned so guet, oder? Das esch doch au logisch, mer cha ja Gott ned 

eifach dahere befähle – und zack esch alles heilig und wunderbar. Au mer 

chönd ebe ned uf Befehl ois «heilig» stimme. Vellecht fühlet mer statt em 

Hallelu-Ja vell meh «Hallelu-Nei». 

Ond drum, händ ehr alli en Stei ide Hand. Ehr dörfet jetzt das Hallelu-Nei, oii 

Sorge, oii Ängst Gott avertraue - idem dass er all die Sache in Stei inedrucket. 

Ganz fest. Denn sammlet die Stei i das Chörbli i oiem Bank und leeret das 

Chörbli denn in Mittelgang. 

Die Menschen legen die Steine in den Mittelgang. Der Weg ist nun «schwer». 

Lueged de schweri Weg a.  
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D’Maria ond de Josef hend so en steinige Weg müesse ga: Ä Teeni-Muetter, än 

ghörnte Maa, es unehelichs Chind, also es Chind, wo scho vor de Geburt alli 

Benimm-Regle broche het. keis nobels Spital in Sicht, kei schöni Babychleidli, 

keis Himmelsbettli – nome Stroh und e Windle. 

Also eis dunkt mi klar: die chaotischi Ziit vor de Geburt in Bethlehem, nüt esch 

grad so ufgange, wie sich das d Maria ond de Josef vermuetlich gwünscht 

hättit. Au si, grad si, hend vellecht au eher Hallelu-Nei dänkt. Nüt vo Fride, 

Geborgeheit ond Gottesnöchi. 

Jetzt brüchtet mer för de Gottesdienst en Maria ond en Josef: hets zwei ide 

hinderste Reihene, wo spontan möchtet helfe? D’Händsche alegge ond de 

beschwerlichi Weg förezcho ond Stei onterwegs in Chorb z lade ond 

mitzbringe? 

Glichziitig spellet d Flötechinder Ihr Kinderlein kommet (3x) -absitzen. 

Danke vellmal Maria ond Josef för oii Asträngige ond de Sack met allne Ängst 

ond Sorge. 

Fürchtet euch nicht! 

Wie esch es denn de Hirte ufem Feld gange? Sie sind ned unterwegs – nei sie 

sitzed ond wartet… uf was eigentli? Sie händ im Dunkle ehri Schaf ghüetet. Sie 

händ d Schaf ghüetet vor wilde Tier. Jede Moment het en Wolf oder en Loi 

chönte agriffe, ond es Schaf riesse.  

So ide Dunkelheit, immer am Warte, am Ufpasse für en Agriff! – esch s ehne 

ächt wohl gsi? Oder händ sie vellecht Angst gha? Hättet ehr Angst? 

Wenn ech mer die Hirte so vorstell, da am Füür – ond plötzlich chont da so en 

Agriff vo obe: mega hells Liecht – e luut iStimm –  

Das erinneret mi an en Gschicht: en Bueb spellt mit sine Fründinne und Fründe 

im Maisfeld Fangis. De Bueb het sech guet versteckt – uf einisch ghört er, wie 

es anders Chind rüeft: Achtung, de Wolf chunt! 

De Buebt öberchont en riesigi Angst! Ond er springt so schnell er nome chan 

dor das Maisfeld, nach links, nach rechts… immer wieter… uf einisch prallt er 

inen grosse Buch – er landet i de Arme vom Buur. De Buur seid: «Aber Chind, 

Chind, was hesch du au för en riesigi Angst!», er hebt de Bueb, lüpft sis Chüni, 

macht em Bueb es Chrüz uf d Strin und seit: «Jesus Christus beschützt dich!». 

So wie bi de Hirte, wo us luuter Angst vor emne Agriff, zerst d Erschienig vo 

dene Engel nome eifach het chöne Angst uslöse…  
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Engel-Angriff 

De Engel aber seit: Fürchte dich nicht!!!! Heb kei Angst! Du bist gerettet!!! 

Ond das sind ned eifach so Sätz wie: muesch doch kei Angst ha – da hets scho 

kes Gspengst onter dim Bett. Nei, met Liechteffekt, Musik, Prophezeiige wird 

das verkündet. Mit em ganze Brimbamborium – so dass au wörkli alli chönd 

Glaube, dass si kei Angst meh müend ha ond grettet sind.  

D Hirte sind denn zu de Chrippe cho, alles esch so gsi, wie s d Engel ehne gseit 

hend. Ich bringe den Sack mit den Steinen zur Krippe. Und sie hends gspürt, 

dört i dem heilige Moment, wie d Angst und d Sorge vo ehne abgfalle sind, wie 

de Friede vo de Wiehnachte i ihres Herz cho esch. Es esch ehne warm ums Herz 

worde. 

Ich nehme kleine Kerze und zünde sie an der Krippenkerze an. Halte Hand über 

die Kerze, als ob ich ihre Wärme aufnehmen will und führe sie zu meinem 

Herzen. Und sage: De Friede vo de Weihnacht chont i mis Herz. 

Ond jetzt bruch ich zwei Engel, wo mer helfed das Cherzeliecht, de Friede vo de 

Wiehnacht zu allne Mensche z bringe. Ich überreiche d Kerze und sage: De 

Friede vo Wiehanchte chunt i dis Herz.   

Lied: Dona nobis pacem 2x (dann absitzen) 

Is Dunkleste bringt das chline Jesus Chind s Liecht. Ä Hoffnig, dass üsi Sorge ond 

Ängst bi Jesus Christus dörfed abglade werde, dass Jesus üs i üses Dunkle es 

Liecht schänkt. Amen 


