An der Krippe
Hirten sind gekommen. Und Könige.
Maria und Josef. Ochse und Esel.
In der Mitte die Krippe. Darin das Kind.
Über allem ein seltsamer Glanz.
In Gedanken stelle ich mich dazu.
Was bringe ich mit an diesem Abend?
Was möchte ich diesem Kind schenken?
Was ablegen bei ihm?
Gott hat sich zu uns auf den Weg gemacht.
Ist zu uns gekommen in einem Kind.
Und ich?
Bin ich angekommen bei ihm?
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Segenswunsch
Ich wünsche dir
dass du gelegentlich
den Stall aufsuchst,
in dem deine ausgelagerten Wünsche
ihr Schattendasein fristen.
Vielleicht kommt gerade dort
ein Himmelskind zur Welt,
das deine Sehnsucht
wiegt und weckt
und deine Träume wärmt
mit seinem Licht.
© Tina Willms
Aus: Tina Willms, Zwischen Stern und Stall.
Ein Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit, 2020

Liebe Besucherin, lieber Besucher!
Sie sitzen in unserer schönen alten Dorfkirche, die Sie vielleicht
schon seit Kindertagen kennen. Sie blicken zum Weihnachtsbaum
oder zum Altar und denken an die schönen Weihnachtsgottesdienste,
die wir hier gefeiert haben.
In diesem Jahr ist alles ganz anders. Es ist jetzt ganz still hier.
Vielleicht spielt gerade die Orgel eines der schönen Weihnachtslieder,
die Sie in dem Weihnachts-Liederheft finden. Wir sind dabei auf
Abstand, weil die Corona-Pandemie uns sehr vorsichtig macht.
Sie sind jetzt in der Kirche. Das ist gut. Sie sind mit jemandem
gekommen, den Sie lieben. Vielleicht ist das eine Person, mit der Sie
ein ganzes Jahr lang Tag um Tag zusammenleben durften, im Guten
wie im Schlechten.
Und wenn Sie alleine in der Bank sitzen, dann tragen Sie vielleicht
innerlich jemanden bei sich, den Sie neben sich wünschten, von
ganzem Herzen. Er kann jetzt nicht hier sein, weil wir auf Kontakte
weitgehend verzichten sollen. In jedem Falle fehlt die Person, und Sie
würden alles dafür geben, damit sie jetzt hier wäre.

An Weihnachten merken wir, wie sehr wir lieben, wie unendlich
wichtig uns geliebte Menschen sind. Weihnachten ist eben das Fest
der Liebe.
Und wie ist das mit Gott? Nicht anders:
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben“.
„So sehr hat Gott die Welt geliebt.“ Das ist ein Grund zur Freude.
Christus, der Retter, ist da.
Das haben die Hirten in der Weihnachtsgeschichte erkannt, deren
Leben von Armut und Hoffnungslosigkeit geprägt war. An der Krippe
erlebten sie, dass Gott die armen Leute nicht vergessen hat. Das
erzählen sie weiter: Gott liebt die Menschen, die oft übersehen
werden. Er ist gerade zu ihnen gekommen, damit es in ihrem Leben
hell wird und sie die Freude erfahren.
Und die Geburt des Sohnes Gottes in einem Stall, wo normalerweise
Tiere ihre Jungen zur Welt bringen, zeigt, dass Gott sich ganz tief auf
die Stufe von Tieren niederbeugt. Wenn unser Gott sich so niedrig
macht, dann ist er auch denen ganz nahe, die schwer zu tragen
haben. Das Kind, das in der Krippe liegt, ist der Retter der Welt.
Niemand soll verloren gehen. Wer diesem Kind vertraut, wird gerettet
und empfängt das ewige Leben.
Heute an Weihnachten dürfen wir selbst zur Krippe gehen, so wie wir
sind. Wir dürfen hingehen zum Licht der Weihnacht. Wir dürfen uns in
sein Licht stellen und uns von ihm Trost und Hilfe holen.
Jesus hat gesagt: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid. Ich will euch erquicken." Im Lichte Jesu wird unsere
Dunkelheit erhellt.

Freuet euch in dem Herrn. Jesus ist geboren. Gott hat die Menschen
nicht allein gelassen. Dich nicht und auch mich nicht. Das spüren wir
in diesen Tag so deutlich, wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken,
auch wenn wir diese unsicheren Zeiten erlebt haben. Manchmal
haben wir uns gefragt, wie es weitergehen soll in der CoronaPandemie. Die Zukunft schien dunkel zu sein. Und doch haben wir
die Liebe Gottes und seine Hilfe so oft erfahren!
Vielleicht anders, als wir es erwartet haben, aber Jesus Christus hat
uns nicht im Stich gelassen. Ich habe es im letzten Jahr erlebt und
kann es bezeugen, dass Gott uns nicht vergisst. Es gibt viele kleine
Zeichen, dass die Liebe siegt. Das gilt auch jetzt zu Weihnachten.
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben.“
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass das
Licht der Weihnacht in Ihre Herzen fällt und Sie die Weihnachtsfreude
erfahren.
Ihr/Euer Pastor H.-W. Goldstein

