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Predigterzählungen am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2021) 
Pfarrer Peter Lukas 

WAS ICH VON DER KRIPPE MITNEHME – DER ENGEL 

Wie hatten wir Engel mit Gottes Plan gehadert, Himmel und Erde sich berühren zu lassen 

in der Nacht von Bethlehem. Aber natürlich sind wir unseren Aufträgen gewissenhaft 

nachgekommen. Was ich von der Krippe mitnehme ist Furchtlosigkeit!  

Ich hatte mir nie groß Gedanken darüber gemacht, warum Engelsworte immer mit 

„Fürchte dich nicht!“ beginnen müssen.  

Jetzt weiß ich es. Die Geschöpfe, die wir begleiten dürfen, Tag für Tag, tragen alle tief in 

sich drin eine Lebensangst. Dieses ungewisse Gespür: Das Leben könnte auch schief aus-

gehen. Die Sorge um die Menschen, die sie liebhaben. Die Furcht vor einer Krankheit  

oder einem Unfall. Die Angst, dem eigenen Leben nicht gewachsen zu sein. Die Unfähig-

keit, mit plötzlichen Veränderungen im Leben umzugehen.  

Solche Lebensangst konnte ich greifen und spüren bei Maria, bei Josef, bei den Hirten, 

bei Herodes und den Weisen, selbst bei den Tieren. An der Krippe aber war alle Lebens-

angst der Geschöpfe plötzlich wie weggeblasen.  

Was wir Engel nur im Ansatz schaffen können, schafft das Kind. Es nimmt den Menschen 

ihre Angst. Es nimmt sie ganz. Dieses Kind schenkt Gottes Geschöpfen Vertrauen und 

dauerhafte Hoffnung. Ich nehme die Furchtlosigkeit von der Krippe mit! 

WAS ICH VON DER KRIPPE MITNEHME – DER HIRTE 

Was ich von der Krippe mitnehme, ist Lebensmut. Neuer Lebensmut! Was hatten wir Hir-

ten für ein armseliges Leben. Wie wenig Hoffnung gab es, dass sich etwas ändern wird. 

Ein Kampf ums Überleben, Tag für Tag. Aber, was fast noch schlimmer war, war diese in-

nere Resignation: „Ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Warum weiterleben…?  

Vom Kind in der Krippe habe ich neuen Mut bekommen, weiterzumachen. Aber nicht nur 

das. Dieses Kind hat mir etwas geschenkt, von dem ich leben kann, jeden Tag.  

Immer noch kein sicheres Einkommen, manchmal kein Essen, in der Nacht kein Dach über 

dem Kopf, misstrauisch beäugt von denen, die es besser haben… Das alles ist so geblie-

ben. Und doch ist etwas anders geworden, weil in mir etwas anders geworden ist.  

Ich bin nicht mehr alleine, dieses Kind ist an meiner Seite. Gott ist an meiner Seite, immer 

bei mir. Von ihm bekomme ich Kraft zum Weiterleben. Aber nicht einfach nur weiterle-

ben, sondern fröhlich und dankbar weiterleben.  

So groß ist die Freude über dieses Kind - Kind für mich, mein Kind! So groß ist die Freude, 

dass ich es allen weitersagen muss.  

Ich nehme neuen Lebensmut von der Krippe mit! 
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WAS ICH VON DER KRIPPE MITNEHME – DER WEISE 

Ja, ich weiß, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich dran bin. Und das ist richtig so! 

Denn, was ich von der Krippe mitnehmen werde, ist Demut.  

Diese Demut fing schon vor Bethlehem an. Wir Weisen mussten erkennen, dass unsere 

ach so großartige Weisheit und Klugheit nichts ist gegenüber der Weisheit Gottes. Wie 

hatten wir nur allen Ernstes denken können, der König der Welt würde in einem Herr-

scherpalast geboren, wo Ichsucht, Protz und Machtgebaren zuhause sind.  

Eine Veränderung der Welt musste an ganz anderer Stelle geschehen. Beschämt und de-

mütig erkannten wir an der Krippe, dass wir nichts erkannt hatten. Gar nichts!  

Zum ersten Mal in unserem Leben spielten nicht wir die führende Rolle. Wir mussten Klü-

geren den Vortritt lassen. Menschen, die wir zuvor belächelt hatten, einfache Leute… Sie 

hatten viel schneller begriffen, wer da in unsere Welt gekommen war. Und mit ihnen die 

Tiere. Als Schmach hätten wir das noch vor einiger Zeit angesehen, jetzt sehen wir darin 

unser Glück. 

Alles was uns früher gewesen war, war nicht mehr wichtig, als wir uns vor dem Kind nie-

derknieten. Die klügsten Köpfe der Welt – am Boden. Die kostbarsten Gewänder – im 

Dreck. Die teuersten Geschenke – sinnlos!  

Dafür das unendliche Glück, zu spüren, einen Herrn zu haben, der uns leitet und behut-

sam zurechtrückt in unserem Egoismus. Einen, der es gut mit uns meint. Einen König, der 

mit Sanftmut und Liebe regiert. Und die große Erkenntnis, dass alle Weisheit der Welt 

nichts ist gegenüber der Weisheit Gottes, uns Menschen ausgerechnet als Kind nahe zu 

kommen. Ich nehme die Demut von der Krippe mit! 

WAS ICH VON DER KRIPPE MITNEHME – DER OCHSE 

Was ich von der Krippe mitnehme, das ist der Frieden der Schöpfung. Nein, ich kann 

nicht sagen, dass ich begeistert gewesen wäre als dieses junge Paar mit ihrem Esel die 

Ruhe meines Stalles gestört hat. Und als sie dann noch meine Futterkrippe besetzten und 

das Kind kam, war meine Laune nicht gerade auf ihrem Höhepunkt.  

Aber meine Neugier ließ mich dann doch in die Krippe schauen. Und was ich sah, verän-

derte mich. Dieses Kind strahlte einen Frieden aus, den ich so noch nicht kannte.  

Es war als wenn dieses Kind den Stall verzaubert hätte in einen Ort des Paradieses: Alles 

im Stall atmete Ruhe und Sicherheit. Zufriedenheit und Glück. Ich freute mich plötzlich an 

den Menschen, die mich sonst so rau und gewissenlos behandelten. Ich freute mich an 

meinem grauen Nachbarn, dem Esel.  

Ich staunte, dass Hirten und Weise, Arme und Reiche ihren Frieden machten an der 

Krippe. Von den Schafen, Kamelen, Elefanten und Pferden gar nicht zu reden.  



3 

 

So hatte Gott sich also seine Schöpfung ursprünglich einmal vorgestellt – Eintracht, 

Gleichberechtigung, Verständnis und Frieden.  

Ich nehme den Frieden der Schöpfung von der Krippe mit. 

WAS ICH VON DER KRIPPE MITNEHME – DAS KIND 

Was ich von der Krippe mitnehme, ist die Sprache der Augen. Die Augen der Menschen, 

die in meine Krippe geschaut haben und es heute noch tun an Weihnachten – vor den 

Krippen dieser Welt. 

Diese sehnsuchtsvollen Augen, die nach Halt suchen und Hoffnung. In denen Tränen zu 

sehen sind – Tränen der Lebenstraurigkeit, die sich an der Krippe verwandeln in Freuden-

tränen. Augen, die angstvoll durchs Leben blickten und jetzt strahlen. Augen, die sich 

nicht satt sehen können, weil sie spüren, was ich - das Kind - ihnen schenken will. Liebe. 

Grenzenlose Liebe.  

In angsterfüllten Augen konnte ich in der Nacht von Bethlehem und kann ich heute in al-

len Nächten, die Menschen durchleben und durchleiden müssen, die Sehnsucht der Men-

schen nach Heil erkennen. 

Und dann weiß ich, wie richtig die Entscheidung meines Vaters war, sich selbst herzuge-

ben in einem Kind, in mir. Ich hoffe so sehr, dass die Menschen es irgendwann alle be-

greifen, dass Gott mit Liebe auf sie schaut.  

Und dass sie nur zurückschauen müssen, nicht mehr. Hinschauen und sich die Liebe ihres 

Schöpfers gefallen lassen. Dann verschwindet die düstere Leere des bitteren Alltags aus 

dem Blick. Es verschwindet auch der graue Schleier der Traurigkeit aus den Augen. Keiner 

muss mehr aus Angst die Augen weit aufreißen. Ja, selbst ihre Tränen werden irgend-

wann trocknen, ganz gewiss. Denn Gott sieht sie – und heilt. 

Wenn die Menschen sich als Gotteskinder in meinen Augen spiegeln, dann wird alles gut 

werden! Denn es sind die Augen des einen Gotteskindes, das Gottes Augen in die Welt 

gebracht hat, Augen des Trostes und der Heilung.  

Ich nehme die Sprache der Augen von der Krippe mit.  

WAS ICH VON DER KRIPPE MITNEHME – MARIA 

Was ich von der Krippe mitnehme, das ist die Liebe, die vollkommene Liebe. Den Müt-

tern und Vätern unter euch brauche ich es nicht zu erzählen, was für ein wunderbarer 

Moment es ist, das eigene Kind zum ersten Mal in den Armen zu halten.  

Das war natürlich genau so bei Josef und bei mir. Was für ein Lebensglück! Zugleich aber 

spürten wir, dass die Liebe, die uns aus den Augen dieses Kindes anschaut, viel weiter 

reicht als nur zu uns beiden. Dass es eine Liebe für die ganze Welt ist.  
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Ich glaube ja, die Helligkeit und Wärme im Stall, der Glanz, das waren nicht allein die En-

gel. Es war die Liebe des Kindes, die alles zum Leuchten brachte. Ich konnte diese unend-

liche Liebe nicht nur spüren als Mutter des kleinen Jesus.  

Ich konnte sie sehen in allen, die mein Kind besuchten. Es war, als wenn dieses kleine 

Kind all seine Liebe mit Macht und großer Energie in die Herzen der Menschen hinein-

schickte. Diese Liebe richtete die gebeugten Hirten wieder auf. Sie machte reife Männer, 

die ein wenig selbstverliebt waren in ihre Weisheit demütig, ehrlich und wirklich klug. Sie 

schenkte den unruhigen Tieren Sicherheit und erinnerte die Engel an ihre wesentliche 

Aufgabe – Liebesboten zu sein für alle, die Gottes Liebe vergessen.  

Und Josef und mir nahm die Liebe unseres Kindes die Sorge vor der ungewissen Zukunft. 

Was sollte uns passieren, mit einem Kind voll Liebe auf dem Arm. Ich verstehe nicht, wie 

so viele Menschen heute an dieser Liebe zweifeln können.  

Ohne die Liebe des Kindes ist Leben unendlich mühsam, aber im Vertrauen auf seine 

Liebe gibt es immer einen Weg, der weiterführt. Immer eine Hoffnung. Immer eine Zu-

kunft. Denn Gott ist dabei!  

Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes von der Krippe mit!  

Und du? 

LOBGEBET 

Dich loben möchte ich, Gott. Dich loben kann ich, Gott. 

Denn deine Liebe macht es mir leicht, 

deine Liebe zu sehen, zu schmecken und zu fühlen. 

Dich preise ich, Gott. 

Denn deine Liebe war so groß, dass sie sich klein machen konnte, 

dass sie die Gestalt eines Kindes annahm, dass sie arm, nackt und bloß wurde. 

Deine Liebe ist so groß, dass sie menschlich zu uns Menschen kommt. 

Dich loben will ich, Gott, für deine Liebe, die so groß ist, dass sie klein wird, 

klein genug für mich, dass ich sie mir gefallen lassen kann, ohne beschämt zu sein. 

Dich lobe ich Gott, für das Kind in der Krippe, das mich lachen macht 

trotz der Trostlosigkeit meines Herzens und meiner Welt. 

Für das Kind in der Krippe lobe ich dich, das mich staunen macht, 

dass auch ich wieder Kind sein darf, dass ich wieder neu anfangen kann 

mit meinem Herzen und mit meiner Welt, damit überall deine Liebe zu leuchten beginnt. 

Gott, dich lobe ich in alle Zeit und Ewigkeit. Amen.  

 

 


