Dialog für den Familiengottesdienst zu St. Niklas am 2. Sonntag im Advent

Walerie: (kommt rein und summt die Melodie, ruft nach Winkie,
fragt nach)
Walerie: (sieht den Pfarrer vorn und frag ihn) Du sieht aus als ob
du weißt, wo mein Freund Winkie ist.
Pfarrer:

Der ist doch in Quarantäne

Walerie: Was für Zähne?
Pfarrer:

Quarantäne. Er ist vielleicht krank.

Walerie: Oh. Hoffentlich wird er bald wieder gesund. Irgendwie,
schade. Wir wollten uns treffen um die Nikolaus auf
frischer Tat zu ertappen. Morgen ist doch Nikolaustag.
Winkie hatte die Idee, ihn hier in der Kirche zu suchen.
Weißt Du warum?
Pfarrer:

Ja. Das weiß ich, dies ist die Niklaskirche. Dort am Altar
kannst Du ihn sehen. Es trifft sich gut das du da bist. Was
es mit ihm aufs sich hat erfährst du, wenn du bei uns
bleibst und den Familiengottesdienst mitfeierst.

Walerie: Oh, ja, das will ich gerne machen und werde Winkie alles
berichten.
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Walerie: (hat eine Lichterkette um und kommt nach vorn.)
Pfarrer: Wie siehst du, denn aus? Warum hast du dir diese
Lichterkette umgebunden?
Walerie: Wir wollten ja den Nikolaus auf frischer Tat ertappen und
ihm auf die Spur kommen. Zur Tarnung wollte ich
aussehen wie ein Christbaum. Ja aber jetzt möchte ich
eigentlich Gottes Licht in die Welt hinaustragen. Also ich
habe zwar nichts – kein Erbe und so. Ich kann aber Liebe
verschenken an dich, dich (zeigt mit den Fingern auf
Teilnehmer), an alle, denen ich begegne, so wie ich es
gerade gehört habe: “.. wenn wir einander lieben.” Aber
wie geht das eigentlich? Vielleicht ein Lächeln, ein liebes
Wort, den anderen helfen? Einen lieben Weihnachtsgruß
in den Briefkasten des Nachbarn? Ach, weißt du was, ich
bitte Gott, so wie der Nikolaus es getan hat um seine
Hilfe und Kraft und seinen Segen dazu. Naja, das Licht
vertreibt ja auch die Angst und Finsternis. Falls ich ganze
Nacht auf den Nikolaus warten muss, leuchtet das Licht.
Pfarrer:

Du brauchst nicht die ganze Nacht warten. Du siehst ihn
viel eher. Schau mal da kommt er schon. Lasst uns dem
Nikolaus ein Lied singen, dann wird er sicher ein
Geschenk auch für dich haben.

Walerie: Oh. Prima, dann dürfen wir uns alle etwas aus seinem
Sack nehmen?
Pfarrer:

So ist es! Euch allen einen gesegneten 2. Sonntag im
Advent!
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