
Hier ist Gott Mensch geworden.  
Hier hat Gottes Menschenliebe und 
Freundlichkeit Gestalt angenommen.  
Hier ist ein Abglanz von Gottes 
Herrlichkeit und das Ebenbild seines 
Wesens. Hier liegt in der Krippe der 
Christus, der Heiland dieser Welt.  
Die Hirten haben es erkannt und 
geglaubt. Und sie haben es allen 
weitererzählt. Ihre große Freude über 
den Heiland konnten sie nicht für sich 
behalten. Das sprudelte aus ihnen 
heraus, wie aus einer überfließenden 
Quelle. Nach den Propheten, noch bevor 
Jesus selbst predigt und Gott direkt 
durch seinen Sohn spricht, werden sie zu 
den ersten christlichen Predigern dieser 
Welt. 
 

Und nun – nach gut 2000 Jahren – 
stehen wir an der Weihnachtskrippe: Die 
Tür zum Krippenstall ist geöffnet. Als 
unerwartete Besucher und Gratulanten 
stehen wir in der Tür und dürfen wie die 
Hirten eintreten. Das Reich Gottes, das 
uns gilt, in dem wir leben dürfen, beginnt 
in der Krippe. In dieser Krippe liegt der 
Christus, der Heiland. Gott ist Mensch 
geworden, um uns nahe zu sein. Er ist 
als Kind auf die Welt gekommen, um 
unser Schicksal zu teilen und auf sich zu 
nehmen. Er wird unser Gefährte und 
macht uns so zu seinen Gefährten und 
seinen Kindern. 
 

Ich wünsche Ihnen gesegnete 
Weihnachtstage! Bleiben Sie behütet! 
     Ihre Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler.  

Gebet: 
 

Gott, dich bitten wir für alle, die voll 
Freude Weihnachten feiern, dass sie ihre 
Augen offenhalten und keine 
Gelegenheit versäumen, ihren 
Mitmenschen Freude zu schenken.  
 

Gott, dich bitten wir für alle, die sich 
gerade in diesen Festtagen einsam 
fühlen, dass sie nicht allein und 
verlassen sind, aber auch, dass sie die 
helfende Hand annehmen, die gute 
Menschen ihnen reichen.  
 

Gott, dich bitten wir für alle, die durch 
Tod und Katastrophen Grund zur Trauer 
und Bedrückung haben, dass sie die 
Weihnachtsbotschaft als wahrhaft 
tröstendes Licht erfahren.  
 

Gott, dich bitten wir für uns, dass wir 
deine Gute Nachricht annehmen und 
glauben. 
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Das Kind in der 
Krippe zeigt uns 
Gottes Liebe zu 
uns Menschen:  
 

Hebräer 1,1-4 
am 25.12.2020  
 

 

 
 

Liebe Gemeinde, 
Eine Weihnachtskrippe gehört einfach zu 
Weihnachten dazu. Auch in unserer 
Auferstehungskirche wird in jeder 
Adventszeit eine Krippe aufgebaut.  
 

Viele machen sich in diesen Tagen auf 
den Weg und gehen die Stationen des 
Bamberger Krippenweges ab. Wir dürfen 
nahe dabei sein, still vor dem Stall 
stehen, dürfen schauen und staunen.  
Wir sehen Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. 
Der Liederdichter Paul Gerhard hat 
davon gesungen: (Lied 37,1.3.4)  
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1. Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir,  
was du mir hast gegeben.  
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin  
und lass dir’s wohlgefallen. 
 

3. Ich lag in tiefster Todesnacht,  
du warest meine Sonne,  
die Sonne, die mir zugebracht  
Licht, Leben, Freud und Wonne.  
O Sonne, die das werte Licht   
des Glaubens in mir zugericht’,  
wie schön sind deine Strahlen! 
 

4. Ich sehe dich mit Freuden an  
und kann mich nicht satt sehen;  
und weil ich nun nichts weiter kann,  
bleib ich anbetend stehen.  
O dass mein Sinn ein Abgrund wär  
und meine Seel ein weites Meer,  
dass ich dich möchte fassen! 
 

Im Grunde wissen wir ja wenig über die 
Umstände der Geburt Jesu.  
Die Evangelien erzählen davon, wie sich 
die Verheißungen der Propheten erfüllt 
haben.  
Aus dem Hebräerbrief 1,1-4 hören wir zu 
Weihnachten einen Abschnitt, der die 
Geschichte von Weihnachten deutet und 
einordnet in die Geschichte Gottes mit 
den Menschen:  
1,1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und 
auf vielerlei Weise geredet hat zu den 
Vätern durch die Propheten   
2 hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns 
geredet durch den Sohn, den er 

eingesetzt hat zum Erben über alles, 
durch den er auch die Welten gemacht 
hat.  
3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit 
und das Ebenbild seines Wesens und 
trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort 
und hat vollbracht die Reinigung von den 
Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten 
der Majestät in der Höhe  
4 und ist so viel höher geworden als die 
Engel, wie der Name, den er ererbt hat, 
höher ist als ihr Name. (Hebräer 1,1-4) 
 

Diese Geburt ist angekündigt und 
vorbereitet worden. Die Menschen 
damals haben die Prophetenworte 
gekannt. Es waren die Verheißungen des 
Alten Testaments, die wir bis heute in der 
Advents- und Weihnachtszeit hören. 
Da wird der Sohn Davids, der Friedefürst 
angekündigt, da ist vom Reis aus dem 
Stamme Isais und dem gerechten König 
die Rede und da werden Ochs und Esel 
benannt, die die Krippe ihres Herrn 
kennen. 
 

Natürlich wurde damals ein ganz 
normales Kind geboren. Und doch 
geschieht Unerhörtes nach der Geburt. 
Auf einmal steht eine Horde wild 
aussehender Männer, fremde, 
sonderbare Gestalten, in der Tür. Als sie 
das Kind sehen, werden sie vollkommen 
ruhig und verlegen. Sie fallen auf ihre 
Knie. Sie beugen sich vor und können 
den Blick nicht von dem Kind lassen. 
Und während sie so versunken anbeten, 
beginnen ihre Gesichter zu strahlen, als 

würden sie von einem anderen Licht 
erfasst. Es sind Hirten, von den nahen 
Weiden. Sie kommen zu dem Kind, weil 
sie in ihm mehr sehen als nur irgendein 
Kind dieser Welt, irgendeinen Sohn einer 
jungen Mutter. 
Als sie ihre Tiere hüteten, ist ihnen ein 
Engel erschienen. Ein Bote Gottes kam 
zu ihnen. Er hat ihnen von diesem 
neugeborenen Kind erzählt. Er hat ihnen 
die große Freude verkündet: „Euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr!“ 
 

Darauf hatte das ganze Volk lange 
gewartet. Nun war es endlich soweit. Der 
Heiland, der Messias, der Christus, der 
Sohn Gottes, der Herr, war in ihre Welt 
gekommen. Das war endlich der, der 
durch die Propheten angekündigt worden 
war. Er war geboren worden. Das war 
wahrhaft ein Grund zu großer Freude für 
die Hirten. Und so sind sie sofort 
gerannt, um dieses Neugeborene zu 
sehen und es anzubeten. Sie haben dem 
Engel geglaubt und sich auf seine Worte 
verlassen. Für sie ist heute der Heiland 
geboren, der Christus, der Herr. Ihnen ist 
erschienen die Freundlichkeit und 
Menschenliebe Gottes, ihres Heilandes. 
So knien sie nun vor diesem Kind und 
ihnen ist klar, dass das ein ganz 
normales Kind ist. Das sehen sie.  
Aber sie sehen eben noch mehr. Der 
Engel hat ihnen die Augen geöffnet. 
Dieses Kind ist zugleich Gottes Sohn. 
Hier ist Gott in seinem Sohn in die Welt  
gekommen. 


