
 

 

Weihnachtsgruß 2022 

 

Ich steh an  
deiner Krippen hier… 
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Heilige Nacht 

Jede Nacht, in der 

ein Licht aufscheint 

über denen draußen im Dunkel. 

Jede Nacht, in der 

einer dem anderen sagt: 

Fürchte dich nicht. 

Jede Nacht, in der 

der Engel in dir und mir 

hell zu leuchten beginnt. 

Jede Nacht, in der 

Gott zur Welt kommt 

in einem Menschen. 

 
Tina Willms 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
kennen Sie das Gefühl, dass da ganz plötzlich alle Furcht wie 

weggeblasen ist? Da hat man sich Sorgen gemacht, hin- und 

herüberlegt, was wohl gut wäre, und dann wird es mit einem Mal 

ruhig und das Gefühl breitet sich aus: alles ist gut! 

Ich durfte das schon ein manches Mal so erleben, und ich glaube, 

so ging es auch Maria und Josef, die wir heute ein wenig begleiten 

wollen. 

 

 

1. Einfach ein Stall 

Zunächst blicken wir auf einen Stall. Ich stelle ihn mir recht einfach 

vor, ein paar Holzlatten, Stroh, Balken, um die Tiere auch 

festbinden zu können. Es zieht durch die Ritzen und doch geben 

die Tiere Wärme ab. Eine einfache Behausung, so ein Stall. Und 

doch bietet er ein wenig Schutz vor Wind und Wetter und vor 

wilden Tieren. Und aus der Notlösung damals entsteht ein Bild für 

uns: Gott kommt in diese Welt – unter ganz einfachen 

Bedingungen.  
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2. Maria und Josef 

Nach langer, beschwerlicher Reise hieß es: „Kein Zimmer frei!“ 

Wenn sie Glück hatten, kam noch ein „Tut mir leid“ hinzu, vielleicht 

noch mit einer weiteren Empfehlung, wo noch ein Bett oder 

zumindest ein Winkel frei sein könnte in dem überfüllten Städtchen 

Bethlehem. Schließlich endet die Reise von Maria und Josef in 

diesem Stall. Wenigstens ein Dach über dem Kopf, wenigstens 

etwas Wärme von Ochs und Esel.  

 

Kein Platz für Menschen – das für mich eine unerträgliche 

Vorstellung. Doch leider erleben dies zu viele Menschen auch in 

den heutigen Tagen: Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, 

Menschen, die kein Obdach haben, Menschen, die in finanzielle 

Nöte geraten sind – für viele scheint die Gesellschaft keinen Platz 

zu haben. Schaffen wir Platz? Und: erwarten wir für Menschen am 

Rand unserer Gesellschaft etwas Besonderes, ein Wunder? 
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3. Ein neues Leben 

Da liegt es nun, das Kind, in Windeln gepackt, so gut es geht auf 

Stroh und einem Schaffell gebettet. Maria ist sicher müde. Doch 

schlafen kann sie wohl nicht in dieser Nacht. Zu vieles geht ihr 

durch den Kopf. Sie hat ein Wunder erlebt, sie durfte einem Kind 

das Leben schenken. Ganz tiefe Gefühle begleiten das, Freude 

und Glück, aber sicher auch bange 

Fragen: welches Leben erwartet dich? 

Maria kennt schon Antworten: Sohn 

Gottes, Friedefürst, Heiland, Ratgeber. 

Sie schüttelt ein wenig den Kopf. Welch 

große Verantwortung auf diesem 

Menschen liegen wird!? 

Auch Josef gehen solche Gedanken 

durch den Kopf. Was kann er diesem 

Kind bieten? Er ist ein einfacher Zimmermann. Gewiss 

gottesfürchtig, aber nicht gelehrt, nicht auserwählt für Höheres. 

Das ist diesem Kind verheißen. Ob er es gut begleiten kann? 

 

 

4.  Stern über der Welt 

Ein Blick zum Himmel genügt. Etwas ist anders. Ein großer Stern 

ist aufgetaucht. Gestern war er bestimmt noch nicht da. Heller als 

alle anderen scheint er. Und er scheint still zu stehen, einen 

bestimmten Ort zu markieren. Keinen Königspalast, keinen 

Tempel. Sondern einen einfachen Stall, in dem Menschen Zuflucht 

gefunden haben und ein Säugling zur Welt gekommen ist. „Gott ist 

Mensch geworden!“ Diese Botschaft soll nicht nur in jenem Stall in 

Nazareth deutlich werden, sondern am Himmel geschrieben 

stehen: der Stern über Bethlehem soll es zeigen: Gott ist Mensch 
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geworden. Doch: würde ich dieses Zeichen erkennen? Würde ich 

den Blick von der Erde zum Himmel richten und die Schönheit und 

den Glanz dieses Sternes erkennen? Und: glaube ich daran, dass 

ein neues Licht am Himmel die Dunkelheit der Sorgen 

durchdringen und vertreiben kann? 

 

 

 

   

 

 

Sterne weisen dir den Weg 

Durch die Nacht zum Morgen, 

lege jetzt den Kummer ab 

und vergiss die Sorgen. 

Lass die Trauer schlafen gehen 

Und nicht mehr erwachen, 

dann wirst du die Sterne sehen 

und mit ihnen lachen. 

Hoffnung künden sie dir an, 

dein Herz wird sie spüren, 

zu versöhnten Wegen dann 

werden sie dich führen. 

   Christa Spilling-Nöker  
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5. „Fürchte dich nicht!“ 

 „Fürchte dich nicht“ – diese Worte des Engels 

Gabriel fallen Maria und Josef ein. Wie gut sie tun. 

Gott auf seiner Seite zu wissen, das gibt so viel Halt 

und Stärke und Zuversicht. Sie spüren: was auch 

kommt, es ist Gottes Wille für sie und ihren Sohn. 

Sie dürfen vertrauen. Und mit dieser Botschaft 

kommt der Engel nun auch zu den Hirten.  

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“  

Zu Maria kam der Engel, zu den Hirten, also zu Menschen, die 

nicht an der Spitze der Gesellschaft stehen und wichtig sind. Er 

kam zu Menschen, die vertrauten, die nicht alles hinterfragten oder 

sich selbst in Szene setzen wollten. Nein, Maria und die Hirten 

glaubten einfach.  
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6. Vom Rand ins Rampenlicht 

Tag und Nacht sind sie auf der Hut, haben immer ein Auge auf ihre 

Schafe. Einfache Menschen sind sie, Bauern und Tagelöhner. Mit 

der großen Weltgeschichte haben sie nichts am Hut. Einfache 

Menschen sind sie, die Hirten auf den Feldern rund um Bethlehem 

– und doch sind sie die ersten, die von dem weltbewegenden 

Ereignis in der Heiligen Nacht erfahren haben. Engel erscheinen, 

das „Fürchtet euch nicht!“ und das „Ehre sei Gott in der Höhe“ hallt 

über die Felder. Es ist eine unglaubliche Neuigkeit, die die Hirten 

innehalten lässt: Gott wird Mensch, kommt zu ihnen, zu den 

einfachen Leuten, nicht nur zu den Reichen, zu den Priestern, zu 

den Menschen ganz oben in der Gesellschaft. Nein, Gott wird 

Mensch – für alle Menschen. 

Und die Hirten machen sich auf den Weg: 

mit ihren Schafen, mit ihren Hirtenstäben, 

ganz ohne ein Geschenk zur Geburt. Sie 

sind die, die beschenkt werden. Gott 

verändert ihr Herz. Nicht gerade ihr Leben 

– sie kehren wieder auf die Felder von 

Bethlehem zurück. Aber ihr Herz ist voller 

Freude. Sie erzählen, was sie gesehen und 

erlebt haben. Sie erzählen von dem 

göttlichen Kind in der Krippe, von dem Licht, 

das durch die dunkelsten Zeiten dringt. 

 

Wahrlich, die Engel verkündigen heut’ 

Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud’. 

Nun soll es werden Friede auf Erden, 

den Menschen allen ein Wohlgefallen. 

Ehre sei Gott. 

EG 48,3   
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7. Aus aller Welt 

Gottes Eintauchen in unsere Welt bleibt jedoch nicht da stehen, 

wo Menschen einfach und arm sind. Drei Männer haben sich weit 

im Osten auf den Weg gemacht. Sie folgen einem hellen Stern, 

von dem sie in ihren alten Schriften gelesen hatten. Er weist auf 

einen neugeborenen König hin, auf einen, der „Gottes Volk weiden 

soll.“ Diese drei Weisen, Sterndeuter vielleicht oder selbst Könige 

– suchen im Palast bei Herodes nach dem Kind. Und schließlich 

führt der Stern sie zum Stall. Und auch sie glauben. Sie beten das 

Kind an. Sie überreichen ihre Gaben. Und sie wissen, sie durften 

Zeugen werden von etwas Großem, das da zwischen Gott und den 

Menschen geschieht. 

Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren 

und hast dich mir zu eigen gar, eh’ ich dich kannt‘, erkoren. 

Eh’ ich durch deine Hand gemacht,  

da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wolltest werden. 
EG 37,2  
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8.  Gott kommt zu dir 

So viele Hinweise, Gedanken sind in dieser Geschichte, 

die heute noch ganz direkt zu uns sprechen. Kein 

Wunder, dass wir auf sie hören, auch 2020 Jahre, 

nachdem sie sich ereignet hat. Wenn ich diesen Weg 

mitgehe, den Gedanken entlang oder auch von Bild zu 

Bild. Wo bleibe ich stehen? Wo lasse ich mich berühren 

und wo tauche ich ein und werde Teil dieses 

Geschehens zwischen Gott und den Menschen? 

Ich denke, an genau diesen Stellen wird es Weihnachten 

in mir. Genau da spüre ich, dass ich Teil bin dieser 

Geschichte, die noch heute lebendig ist. Gott wird 

Mensch, Gott kommt zu den Menschen, die ihn 

brauchen. Gott schenkt Hoffnung und Mut und lädt ein, 

ihm zu vertrauen. „Fürchte dich nicht“ wird auch uns 

zugerufen.  

 

Und wir wünschen Ihnen, dass alle Furcht weicht, dass 

es ruhig und hell wird in Ihnen, dass es Weihnachten wird 

in Ihrem Herzen! 

Ihre Pfarrerinnen 
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Lied: Stern über Bethlehem 

1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 

Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 

Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh‘n 

Und lässt uns alle das Wunder hier sehn, 

Das da geschehen, was niemand gedacht, 

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, 

Denn dieser arme Stall birgt doch so viel! 

Du hast uns Hergeführt, wir danken dir. 

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 

4. Stern über Bethlehem, kehr‘n wir zurück, 

Steht noch dein heller Schein in unserm Blick, 

Und was uns froh gemacht, teilen wir aus, 

Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus! 

EG 551 
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Segen des Lichts  

 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr im Dunkeln geht 

und zu stolpern droht, 

möge das Licht euch den Weg erleuchten! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr im Finstern lebt 

und die Orientierung verliert, 

möge das Licht euch die Richtung weisen! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr in eurem Mitmenschen 

das innere Licht anerkennt und ehrt, 

möge auch in euch das Licht der Hoffnung 

und des Glaubens leuchten! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

So segne euch der barmherzige Gott,  

der Mensch geworden ist, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

Wir wünschen Ihnen  
ein gesegnetes neues Jahr 2023! 

 

Freuen Sie sich auf den nächsten Sonntagsgruß 

zum 8. Januar 2023! 


