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Weihnachtspredigt 2018  von Siegfried Thesing, Pfarrer 

SPIEGEL 

Wenn du dich unserer diesjährigen Krippe näherst, siehst du dich im Spiegel. Du wirst Teil 

der Krippe. Du gehörst zur Krippe.  

Dabei siehst du nie nur dich allein, immer auch die Erde. Du bist Teil dieser Erde. Du bist aus 

Erde gemacht und kehrst zu ihr zurück. 

Wenn du länger vor der Krippe stehst, kannst du nicht mehr um dich selbst kreisen. Du bist 

nicht der Mittelpunkt - nicht der Krippe, nicht der Welt. Das allein kann schon heilsam sein. 

Das Geschehen der Krippe lässt sich nicht eingrenzen. Der Titusbrief drückt es so aus: „Die 

Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten.“ 

Der Johannesprolog beginnt: „Im Anfang war der Logos… Alles ist durch das Wort geworden 

und ohne es wurde nichts, was geworden ist.“  

Hier kommt das Universum mit seinem Schöpfer, der Schöpfer mit seinem Universum 

zusammen. Weihnachten ist seinem innersten Kern nach universal. 

 

ENGEL 

Die Krippenbauer haben entschieden, das Kunst- und Religionsprojekt der AFG und die 

Krippe miteinander zu verbinden. So haben sie den Engel über der Weltkugel  positioniert 

mit der globalen Botschaft dieser Nacht: „Ehre sei Gott und Frieden auf Erden den Menschen 

guten Willens.“ 

Mir kommt als Assoziation der letzte Kommandant der internationalen Raumstation ISS, 

Alexander Gerst, der am 25. November 2018 an seine Enkelkinder in spe spricht: 

Er entschuldigt sich bei seinen zukünftigen Enkelkindern, weil es im Moment so aussieht, 

dass „wir, meine Generation, euch den Planeten nicht im besten Zustand hinterlassen 

werden.“ Er spricht von der Ausbeutung der Erde und vom Führen sinnloser Kriege. 

Er hofft, dass er und seine Generation nicht als die Generation in Erinnerung bleiben, die die 

Lebensgrundlage der kommenden Generation rücksichtslos und egoistisch zerstört haben. 
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Mich hat seine Ansprache berührt. Und ich sehe die Parallele zu unserer Krippe: Uns ist die 

Schöpfung in die Hand gelegt.  

 

HAND 

Jesus liegt nicht in einer Krippe, sondern in einer Hand, nicht zumindest trocken und warm in 

einem Stall, sondern offen und ungeschützt in einer menschlichen Hand. Nicht nur in Marien 

und Josefs Hand, sondern auch des Mädchen und des Jungen und auch in unserer Hand. 

Es ist die Provokation an unsere Zeit: Nicht vorschnell gegen die transzendentale 

Obdachlosigkeit, unter der heute viele - auch Christen - leiden, einen Tempel des Anstands 

zu errichten. Hier gilt es, nicht vorschnell Glaube und Aktivismus verschwimmen zu lassen. 

Gott handelt an Weihnachten. Er beschenkt uns. Er schenkt uns nicht etwas, sondern alles: 

sich selbst. In Jesus - zu Deutsch: „Gott rettet“. Er liefert sich uns Menschen aus. Er begibt 

sich ganz in unsere Hände. Auf  

Gedeih und Verderben. Tatsächlich: am Kreuz. Auch das ist in die Krippe integriert. 

Wo dieses Geschenk angenommen wird, kann Verwandlung beginnen. 

Im Blick auf das Kind können sich unsere Maßstäbe verändern. Aber damit wir das nicht 

missverstehen, wird er klein und bedürftig in der Welt, um die Größe der Liebe und 

Solidarität zu wecken „bei den Menschen seiner Gnade“. 

Die gemalten Hände erinnern mich an die Hände im Jubiläumsgottesdienst anlässlich des 

40jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Bellegarde-Havixbeck. Hände bestätigen 

Verträge, Hände bekunden Versöhnung. 

Hände sind mehr als ein Greifwerkzeug eines Menschen. Sie sind persönlich individuell - wie 

jeder Mensch: Fingerabdruck, Lebenslinien, Hornschichten, Narben, Farbe und Form der 

Fingern: 

Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott auch in den Menschen gegenwärtig ist, denen ihr 

Wert von anderen abgesprochen wird. Wer einen Türken, Deutschen, Araber, Juden, 

Christen, Muslim als Mensch ablehnt, lehnt Gott als Gott der Menschen ab. Für ihn ist Gott 

niemals Mensch geworden und darum gibt es für ihn auch keinen Grund, Weihnachten zu 

feiern. 
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LEERE HAND 

Die leere Hand, so sagte mir der Künstler, Heinrich Rölver, sei nicht extra für diese Krippe 

gemacht und unabhängig von den bestens zu diesem Rahmen passenden Krippenfiguren 

entstanden.  

Manches Mal habe ich auch im vergangenen Jahr die offene und leere Hand eines Täuflings 

bei der Taufe und eines Sterbenden im Sterbebett gehalten. In jede Hand legt Jesus sich, 

liefert er sich aus. Die zärtliche Hand hat die Potenz zur Faust und zum Schlag. 

Die leere Hand begegnet mir fast täglich bei der Spendung der heiligen Kommunion. In 

dieser Geste des Empfangens steckt mehr als Pragmatismus. Darin steckt eine geistliche 

Haltung. 

Es braucht Vertrauen, seine Leere anzunehmen und sogar zu ihr zu stehen. 

Die Welt hält das nicht aus. Gottes Muttersprache ist die Stille. Diese Muttersprache Gottes  

lernen und beherrschen wir durch ständige Erreichbarkeit und online-Wahn kaum noch oder 

gar nicht. Stille unterscheidet sich vom Schweigen, das oft als peinlich erlebt wird.  

Gottes Zusage der bleibenden, wenn auch unsichtbaren Verbundenheit, will in eine Welt 

voller Veränderungen kommen. Diese Veränderungen machen auch Angst. Schnelle und 

einfache Antworten halten manche Scharlatane als Versuchung bereit. 

Die geöffnete Hand fragt uns an. 

 

GEHE DEN NÄCHSTEN SCHRITT 

„Gehe den nächsten Schritt. Und du wirst Neues erleben“, steht auf den Stufen. Es geht 

nicht um Erhöhung, sondern um Erkenntnis, vor allem geistlicher. 

Es geht um den Weg, den Hermann Hesse ins seinem Gedicht „Stufen“ so beschreibt: 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
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Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 

Wer sich traut, den nächsten Schritt zu tun, wird erkennen: Betlehem ist überall, Betlehem 

ist jetzt und hier, Betlehem ist jederzeit. 

 

VERHEIßUNG UND FRUCHT: FRIEDEN 

Wer sich traut, sich der Krippe zu nähern, wird beschenkt: 

Die Wurzeln gehen tiefer: Ich kann meine Erdverbundenheit und Vergänglichkeit humorvoll 

annehmen. 

Ich darf mit leeren Händen kommen, weil ich immer einen liebevollen Anfang durch Gott 

erhoffe, selbst im Sterben. 

Ich halte mein Spiegelbild aus, weil ich Jesus meine Hände anvertraue, der durch mich heute 

mutig und solidarisch für die Menschen einsteht, die keine Lobby haben, die sich nicht selbst 

juristisch oder im Dorftratsch verteidigen können, die sich nicht selbst helfen können, u.a. 

die noch nicht geborenen Enkelkinder. 

Ich wünsche uns, dass wir tief in uns und in unserem Miteinander und Füreinander die 

globale Verheißung des Engels spüren und spürbar werden lassen. So wie es die Zinnen des 

bunten Modells als Fackeln des Engels verheißen: peace, mir, pax, paix, Frieden, salam, 

shalom. 

 


