
Die Weihnachtsgeschichte – mit Unterbrechungen derer, die dabei waren
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an:  alle Menschen in seinem Reich sollten gezählt und
aufgeschrieben werden, weil sie Steuern für den Kaiser bezahlen mussten.
Und alle Leute gingen in ihre Heimatstadt, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef und Maria
machten sich auf den Weg. Von der Stadt Nazareth gingen sie nach Betlehem. Denn von dort
stammte Josef.
Maria erwartete ihr erstes Kind.  Und als sie in Betlehem waren, kam für Maria die Zeit der Geburt.
Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Futterkrippe im Stall. Denn sonst hatten sie keinen Platz in der Herberge gefunden.

(Tiere)
Wir Tiere waren auch im Stall.
Ja, wir Großen: Ochs und Esel.
Nein auch Kleine.
Welche Meinst du? Ne Maus?
Ja, und  Schmetterlinge.
Marienkäfer
Vögel
Ameisen
Spinnen
Schafe.
Wir Tiere waren dabei.
Wir haben das Kind zuerst gesehen.
Bei Gott sind auch wir Tiere wichtig.
Ja, Jesus kam auch zu uns in den Stall.

In der Gegend von Bethlehem waren Hirten nachts draußen auf dem Feld. Sie hielten Wache bei
ihren Herden. Da trat ein Engel Gottes zu ihnen, und der Glanz Gottes umstrahlte sie, und sie
fürchteten sich sehr.
Der Engel sagte zu den Hirten: »Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch
und für alle Menschen.

(Hirten)
Wir Hirten haben oft Angst.
Wir leben draußen in der Steppe bei unseren Herden.
Die Menschen in den Dörfern und Städten wollen nichts mit uns zu tun haben.
Für sie sind wir Außenseiter, die nichts haben und nichts können.
„Die klauen ja doch nur und betrügen“ – sagen sie.
Das Leben hier draußen ist schwer.
Die Tage sind heiß, die Nächte kalt.
Ständig sind wir auf der Suche nach Futter für unsere Tiere.
Es gibt Streit um Wasserstellen mit anderen Hirten.
Manchmal träumen wir von einem besseren Leben.
Wenn es doch einen gäbe, dem auch wir wichtig sind und der uns achtet!
Aber in dieser Nacht, in dieser Nacht haben die Engel Gottes zuerst für uns gesungen.
Wir waren die ersten an der Krippe. Wir, die, von den anderen verachtet werden.

Der Engel sprach weiter: Für euch ist heute der Retter geboren worden. Ihr werdet ein
neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. «
Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, die lobten Gott und riefen:  »Ehre
sei Gott im Himmel und Friede auf Erden bei den Menschen, die er liebt!«

(Engel)
Wir Engel, wir sind Boten. Wir bringen den Menschen eine Botschaft.
In der Bibel tauchen wir immer dann auf, wenn die Menschen etwas erfahren
sollen, was eigentlich ganz und gar nicht zu erwarten ist. Dann schickt Gott
uns, seine Boten.
Die Hirten haben nichts mehr erwartet für ihr Leben.
Und dann kamen wir mit unserem Licht.
Wir sind oft gerade dann da, wenn man nicht mit uns rechnet.
Unser erster Satz ist meistens: Fürchtet euch nicht! Denn Gott will den Menschen keine



Angst machen. Wir sollen eine frohe Botschaft bringen!
Übrigens, Gottes Boten müssen nicht unbedingt Flügel haben. Manchmal sind es
Menschen wie du und ich, die Gottes Botschaft überbringen!

Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: »Kommt, wir
gehen nach Betlehem. Wir sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns verkündet hat!«
Und sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der
Futterkrippe.

Von weiteren Besuchern an der Krippe erzählt der Evangelist Matthäus:
Weit im Osten hatten Gelehrte, weise Männer einen besonderen Stern beobachtet. Sie kamen zu
König Herodes nach Jerusalem und fragten: „Wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen
Stern beobachtet. Jetzt wollen wir ihn verehren.“
König Herodes erschrak, denn er wusste nichts von einem neugeborenen Kind. Er befragte die
Priester und Schriftgelehrten. Und so schickte man die Sterndeuter schließlich nach Betlehem. In
Betlehem sahen sie dann auch den Stern wieder.
Sie fanden das neugeborene Kind und fielen vor ihm auf die Knie. Sie brachten ihm die
Geschenke, die sie aus dem Osten mitgebracht hatten: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

(Sterndeuter)
Wir Sterndeuter kamen von weither.
Fremd sahen wir aus. Und wir konnten uns kaum verständigen.
Kein Wunder, dass man uns etwas misstrauisch beobachtet hat.
Aber im Stall bei dem Kind, da sind wir willkommen.
Egal, wo wir herkommen, egal wie unsere Hautfarbe oder
unsere Sprache ist.
Es scheint ein Kind für die ganze Welt.
 Für dich und für mich.

Ansprache
Was diese Geschichte erzählt ist,
dass sie eine Geschichte ist, die alle miteinschließt. Vier unterschiedliche Krippenfiguren haben wir
heute gehört:
Da sind die Hirten:
Die Hirte, - die, die hart arbeiten, manchmal unter widrigen Bedingungen.
Menschen, deren Arbeit nicht geschätzt wird – so wenig wie sie selbst.
Menschen, nicht im Mittelpunkt, sondern draußen, am Rande der Gesellschaft.
Hirten – sie stehen auch für Menschen, die nichts mehr erwarten.
Menschen, die sich auf einen Stab stützen, die Halt brauchen und suchen.
Für sie steht der Stab.

Da sind die Engel.
Die Engel – sie stehen für Menschen, die ihre Flügel ausspannen, die ihre Arme ausbreiten und ihr
Herz, um an der Seite eines Anderen zu sein. Jeder von uns kann solch ein Überbringer von
Gutem sein. Gerade jetzt spüren wir doch auch, wie wichtig das ist und wie angewiesen wir selbst
auf Menschen neben uns sind und wie gut es ist, dass sie da sind.
Wie sie das Leben heller machen können. Wo Engel sind, da verbreitet sich Licht. Dafür steht die
Laterne. Wir selbst könne Boten des Lichts und der Liebe Gottes sein in diesen Tagen. Die Engel
rufen uns zu: „Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb,
Groß und Klein. Seht auf des Lichtes Schein.“

Die Weltkugel sie steht für die Sterndeuter. An der Krippe zeigt uns Gott dies: Er kommt mitten
hinein in die Welt und für alle. Alle will er in seiner Nähe haben: Große, Kleine, Kranke genauso
wie Gesund und Fitte, Menschen mit Sorgen und die Fröhlichen, Menschen aller Hautfarbe. Es gibt
nicht Wichtige und Unwichtige bei ihm. Und auch die, die noch unterwegs sind, hat er bereits im
Blick. Sein Stern leuchtet auch für sie.
Wir müssen begreifen, dass alle auf der Erde wertvoll sind - eben auch die Tiere, Pflanzen, die
ganze Erde, - wir gehören zusammen und sind aufeinander angewiesen.



Die Welt gehört nicht uns, sondern Gott. Und Gott wird Mensch, damit wir begreifen sollen: Es geht
nicht darum, dass wir wie Gott werden, immer mehr können, wissen und besitzen, sondern dass
wir Mensch werden und bleiben. Mit-Mensch. Menschen füreinander und für das Leben.
Für das Miteinander und Füreinander steht der Globus  - auch mit den Tieren (Esel).

Gott kommt für uns alle und an seiner Krippe ist Platz für jeden. Davon erzählen die so
unterschiedlichen Figuren an der Krippe.
Wenn ihr in den nächsten Tagen an einer Krippe vorbeikommt, dann stellt euch in Gedanken zu
den Hirten, Schafen und Sterndeutern dazu. Hier in unserer Kirche geht das. Oder vielleicht hab ihr
sogar eine eigene Krippe zu Hause, dann sucht doch eine Figur aus der Spielzeugkiste, die zu
euch passt und stellt sie zu Jesus in die Krippe.  Die Krippenbauer gestalten die Krippen immer
nach vorne offen und sie sagen damit: Vorne rechts vielleicht. Oder etwas weiter links. Oder hinten
in der Mitte. Neben Maria. Oder zwischen den Hirten. Es ist Platz für dich, hier bei Gott. Und mit
welchem Gesicht du in diesem Jahr das Kind anschaust, sieht das Kind allein und es nimmt
entgegen, was du ihm bringst. Komm wie du bist. Du bist willkommen. Stell dich an die Seite
dessen der zu dir steht.

(Stab, Globus, Tiere und Laterne werden auf den Altar gestellt)

Fürbittengebet
Du, Gott, der uns alle sieht,
wir sehen den Stall und denken an Menschen,
die sich in der Fremde durchschlagen müssen.
Ohne Herberge und gastlichen/wohnlichen Raum leben sie – auch mitten unter uns.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, kehre bei ihnen ein und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen die Krippe und denken an die Kinder,
die nicht willkommen sind,
denen Geborgenheit und Unterstützung fehlt.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, sei du an ihrer Seite und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen Maria und Josef und denken an Paare,
die einen schweren Weg gehen,
und an Beziehungen, in denen Menschen sich immer wieder gegenseitig verletzen.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, schick Impulse die weiterhelfen und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen die Hirten und denken an Menschen,
deren Sehnsucht nach Frieden, nach gerechten Arbeitsverhältnissen immer wieder enttäuscht
wird.
Wir denken an Menschen, die sich und dieser Welt nichts mehr zutrauen, nichts mehr erwarten.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, tritt für sie ein und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen Ochs und Esel. Sie kennen ihren Platz.
Wir dagegen wissen oft nicht, woran wir uns halten sollen und wem vertrauen können.
Mach uns gewiss, dass ein Platz für uns an der Krippe frei ist.
Du vergisst und nicht. Du willst bei uns sein.
So sende dein Licht überall dorthin, wo Menschen Weihnachten feiern,
alleine oder in Gemeinschaft,
in Familien und Partnerschaften,
in Seniorenheimen, Freizeithäusern und Wohngruppen
in Krankenhäusern, auf Intensivstationen und in Gefängnissen.
Komm du selbst und schenke Weihnachtsfreude und -trost hier und überall.


