
24.12.20 Heilig Abend 16.00 Uhr Hallengelände 

Liebe Gd. Besucher zu Heilig Abend: Stellen sie sich vor: Das Kind in der Krippe, dahinter 

Maria und Joseph, die strahlend auf das Kind herabschauen, ein paar Hirten, die davor knien. 

2 kleine Lämmer vor der Krippe. Über dem Stall steht der Weihnachtsstern. Und obendrüber 

schweben die Engelchöre. Ein romantisches Bild, etwas für die Seele und fürs Gemüt. 

Vielleicht dieses Jahr noch einmal besonders in unsrer pandemiegeplagten Zeit. Da werden 

Gefühle angesprochen, Kindheitserinnerungen geweckt. Aber so schön dieses Bild ist, es ist 

noch nicht alles.  

Ja, es stimmt: Gott schenkt sich selbst in diesem kleinen Kind und da kommt ganz viel 

Wärme und Liebe rüber. Gott verzichtet auf alles. Jesus kommt nicht mit Glanz und Gloria, 

nicht mit militärischer Stärke, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern still und heimlich in 

diesem kleinen Kind. Für dich und mich. 

Aber dabei bleibt es nicht. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Der Maler ………………………… 

hat ein wunderschönes Bild gemalt mit der typischen Stallszene: Maria und Joseph, das Kind 

in der Krippe im Stall, die Hirten usw. Und klein und unscheinbar an einem Pfosten im Stall 

hängt das Kreuz. Darf das sein? Ist das nicht Stilbruch?  

Ja, ich glaube, Krippe und Kreuz gehören zusammen, sie sind beide aus demselben Holz 

geschnitzt, dem Holz der Liebe Gottes.  Schon, dass Gott für uns Mensch wird, zeigt eine 

gewaltige, kaum vorstellbare Liebe. Auf alles verzichten, die vollkommene Liebe und 

Harmonie mit seinem Vater im Himmel verlassen und als kleines Kind in diese gefährliche 

Welt zu kommen. In eine Welt, die voller Hass, Neid und Intrigen ist. Fernab der Heimat in 

einem Stall und bald darauf als Flüchtlingskind.  

Das Kreuz aber ist der Gipfel der Liebe Gottes. diese Liebe Gottes sucht dich. Sie opfert sogar 

ihr Leben, damit du nicht verloren gehst. Denn ohne Gott geht dein Leben unweigerlich auf 

den Tod zu, einem ewigen Tod. Aber dort am Kreuz ist alle Schuld der Welt bezahlt. Dort ist 

deine Versöhnung mit Gott geschehen. Nimm es an, dann bist du versöhnt mit Gott, dann 

steht nichts mehr zwischen Gott und dir.  

Die Wahrheit ist: Ohne Jesus bist du auf ewig verloren und getrennt von Gott. Aber in und 

durch Jesus bist du unendlich geliebt, heil und versöhnt mit Gott. In der Krippe zeigt er: Ich 

komme dir ganz nahe. Ganz herunter zu dir. Ganz menschlich. 



Am Kreuz zeigt er dir: du bist verloren ohne Jesus, hoffnungslos verloren. Aber zugleich bist 

du unendlich geliebt, so sehr, dass Jesus jeden Schmerz, jede Qual auf sich genommen hat, 

damit du ein Kind Gottes werden kannst. Du darfst einfach kommen, ja sagen zu dieser 

unfassbaren Liebe. Du musst nicht mehr länger heimatlos sein und diese Leere in dir mit 

Besitz, Geld und Geschenken füllen. Sondern du darfst zur Familie Gottes gehören. Gott will 

dein Vater sein.  

Übergabegebet:  Vielleicht hat uns Corona wieder etwas mehr vor Augen geführt, dass wir 

endlich sind. Umso mehr ist es wichtig zu wissen: Was ist nach diesem Leben, wo werde ich 

da sein? Werden sie einmal im Himmel bei Jesus sein. Und da geht es nicht um eine vage 

Hoffnung, sondern darüber können sie Gewissheit haben.  

Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, in dem sie Jesus ihr Leben anvertrauen können. Wer will 

darf es in der Stille oder laut nachsprechen. Ich werde immer wieder Pause machen.  

Jesus, ich erkenne, dass ich mein Leben ohne dich geführt habe. 

Ich habe mich schuldig gemacht vor dir und an meinen Mitmenschen. 

Ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin. 

Jesus vergib du mir. 

Mach du mich neu.  

Danke dass du mich so liebst, dass du dein Lebe für mich gegeben hast. 

Ich nehme das für mich an. 

Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Amen 


