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Predigt am zweiten Weihnachtstag, dem 26.12. 2017 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
                  Lk 2,6-8 
Liebe Gemeinde, 
endlich kommt der Sohn Gottes auf die Erde, und dann gibt es nicht mal einen 
vernünftigen und würdigen Platz für ihn. In eine Futterkrippe wird er gelegt. 
Zwischen Ochs und Esel eingeklemmt erlebt er dort die ersten Tage seines 
menschlichen Daseins. Und wer ihn besuchte, wird sich gewundert haben, wie 
armselig und mickrig dieser Ort für den König der Könige ausgefallen ist. 
Mickrig, gewöhnlich, eigentlich gar nicht passend für das, was hier an 
Wunderbarem geschehen ist. Diese Beschreibung trifft nicht nur auf den Stall 
von Bethlehem zu, sondern auch auf das, was ihr da in den Händen haltet: 
Diese gewöhnliche Streichholzschachtel, die ihr vorhin erhalten habt. Das ist 
nämlich gar keine Streichholzschachtel, sondern eine Weihnachtskrippe! Und 
die werde ich mit euch heute morgen zusammen anschauen. 

Siehe, du bist die kleinste…. 
Die kleinste Weihnachtskrippe der Welt ist diese Streichholzschachtel nicht. 
Der Platz ist schon vergeben an eine Weihnachtskrippe, die sich in einer Nuss 
befindet. Aber diese Streicholzkrippe gehört bestimmt zu den wirklich kleinen.  
Und “klein” ist bei der Geburt Jesu Programm. Derjenige, der Gott gleich ist, 
verlässt seine Größe und Herrlichkeit und macht sich ganz klein, um ein 
unscheinbares Kind auf dieser Erde zu werden. Da ist es auch kein Zufall, dass 
er nicht am Hotspot Rom geboren wird, sondern in Kleinkleckersdorf zur Welt 
kommt. So wie es der Propheten Micha viele hundert Jahre zuvor angekündigt 
hat: Und du, Bethlehem Efrata, die du die kleinste bist unter den Städten in 
Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von 
Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. (Mi 5,1) Bethlehem, ein Kaff wie 
tausend andere im Land. Scheinbar austauschbar, es hätte auch woanders 
sein können. Aber Gott wollte, dass es genau dort passiert. So, wie es 
Millionen von identischen Streichholzschachteln, Milliarden von unspektaku-
lären Menschen gibt – und doch hat Gott den Einzelnen, Kleinen, 
Unscheinbaren im Blick, um genau denjenigen und diejenige aufzusuchen. Der 
große Gott hat ein Herz für das Kleine, das Unscheinbare. Er kommt in meine 
kleine Welt, lässt sich darauf ein. 
Die drei Perlen neben dem Stroh 
Nun wollen wir aber einmal einen Blick in diese Mini-Krippe hinein werfen. 
Dabei bitte ich euch, diese ganz vorsichtig zu öffnen.  
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Wer jetzt eine kunstvolle Schnitzerei vom Pastor erwartet, wird enttäuscht. Tut 
mir leid! Mit meinen Bastelfähigkeiten ist es nicht weit her. Nur drei Perlen, ein 
Strohhalm und ein winziger Spiegel. Mehr ist da nicht. 
Immerhin: Das Stroh, das kommt dir bekannt vor, das gibt es in jeder Krippe. 
Das gehört da hin, eigentlich als Futter für die Tiere.  Bei der Geburt aber muss 
es als Polster für das Jesuskind herhalten.  
Stroh ist eigentlich ein Abfallprodukt bei der Getreideernte. Hier bekommt es zu 
Weihnachten eine ganz besondere Würde. Es kommt dem Jesuskind ganz 
nahe.  
Und als Strohstern ist es ein wichtiges Symbol für Weihnachten geworden. 
Wieder einmal sehen wir die Bewegung Gottes: Das, was niemand als wertvoll 
erachtet, die Halme, von denen man meinte „die brauchen wir nicht”, die 
bekommen bei Gott eine herausragende Rolle. 
 
Die drei Perlen, die in der Schachtel herumkugeln, stehen – ihr ahnt es 
bereits- für die heilige Familie. 
Weiß strahlt uns das Jesuskind entgehen. Weiß, wie die Farbe der Windeln. 
Weiß, wie das Licht der Welt. Weiß ist die Farbe des Gottessohns. Weiß 
werden seine Leichentücher am Karfreitag sein. Weiß ist aber auch die Farbe 
der Auferstehung. Und damit ist dieses Kind in der Krippe für uns alles, worauf 
es ankommt. Er ist gekommen, damit unser Leben hell wird. Damit wir nicht in 
der Dunkelheit unserer Schuld und des Todes bleiben, hat Gott uns seinen 
Sohn geschenkt, der von sich sagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ Jesus macht 
dein Leben hell. Das ist die Botschaft von Weihnachten.  
 
In der blauen Perle sehen wir Maria. Blau ist die traditionelle Farbe der Mutter 
Jesu. Die Farbe des Himmels über uns. Und auch die Farbe des Meeres. Wer 
an der Küste über das scheinbar endlose Meer blickt, kann sehen, wie sich am 
Horizont Himmel und Meer im gemeinsamen Blau treffen. In Maria treffen sich 
Himmel und Erde: Gott wird Mensch.  
Blau ist aber auch die Farbe der Treue und des Gottvertrauens. Diese Frau 
lässt sich auf den Weg Gottes ein. Als der Engel ihr ankündigt, dass sie 
schwanger werden wird, antwortet sie: “Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir 
geschehe, wie du gesagt hast.” (Lk 1,38) Da ahnte sie wohl noch nicht, was 
alles auf sie zukommen würde. Aber sie ist ihren Weg im Vertrauen auf Gottes 
Begleitung gegangen.  
Und damit kommt Maria mit ihrer Erfahrung uns ganz nahe: Wir beginnen 
Wege, versuchen etwas Neues, lassen uns auf Menschen und Aufgaben 
ein und können noch nicht wissen, was einmal daraus wird. Welche 
Hindernisse, Glücksmomente und welche Enttäuschung erwarten uns auf 
diesem Weg? Und doch gehen wir den Weg – oft mit bangem Herzen, aber 
auch im Vertrauen und mit der Hoffnung, dass Gott mit uns geht. Er weicht 
nicht, freut sich mit, wenn etwas gelingt und leidet mit uns, wenn etwas 
zerbricht. Wie Maria, so ist er auch uns nahe und bringt seinen großen Himmel 
und meine kleine Welt zusammen. 
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Die dritte Perle, die hat keine Farbe. Sie ist, wie sie ist: Nämlich aus Holz. 
Holz, das ist das Material, mit dem Josef als Zimmermann zu tun hatte. Josef 
bleibt farblos, taucht in der Bibel kaum auf. Er muss sich damit abfinden, dass 
dieses Kind irgendwie nicht wirklich seines ist. Und doch versorgt er treu seine 
Familie und macht sich auch Sorgen. Zusammen mit Maria irrt er verzweifelt 
durch Jerusalem, als ihnen der zwölfjährige Jesus verloren gegangen ist. Aber 
letztlich bleibt Josef im Hintergrund.  
So, wie die vielen Menschen nach ihm, die nicht im Vordergrund stehen wollen 
und sich ganz selbstverständlich in die Reihe derer stellen, die treu ihre Arbeit 
machen. Die einfach da sind, wo sie gebraucht werden. Das ist so ein Josef-
Leben: Verlässlich helfen, mit manchen Schwierigkeiten kämpfen, das 
Rampenlicht meiden, froh sein, wenn man am Ende sieht, dass etwas gut 
geworden ist und sich die Mühe gelohnt hat. 
Manchmal fragt man sich ja auch: Warum mühst du dich da für andere ab? 
Dank bekommst du sowieso eher selten. Warum bloß all die Mühe? 
Und dann schaue ich auf den hölzernen Josef und denke: Ja, Josef, mein 
Bruder, wie gut dass es viele gibt, die aus dem gleichen Holz geschnitzt sind 
wie du. Da hat sich Gott offenbar wirklich etwas dabei gedacht. An dich will ich 
künftig denken, wenn in mir die Zweifel hochkommen, warum ich einfach 
aushalte und weiter meinen Platz in der zweiten Reihe einnehme: In der 
Familie, an meinem Arbeitsplatz und in meiner Kirchengemeinde.  
 
Der Spiegel  
Da liegt aber noch etwas in der Mini-Krippe: Dieser kleine Spiegel. Wenn du 
die Schachtel passend drehst und reinschaust, kannst du dich selbst in dieser 
Krippe wiederfinden.  
Und darum geht es doch. Du bist ein Teil dieser Jesus-Geschichte. Um dich 
geht es. Für dich betreibt Gott diesen Aufwand. Die Hirten, die Weisen aus 
dem Morgenland – das sind ja letztlich wir. Die Menschen, für die dieses Kind 
in die Welt gekommen ist. 
In den biblischen Erzählungen wird von den Hirten berichtet, die zur Krippe 
kamen und verändert wieder gegangen sind. “Und die Hirten kehrten wieder 
um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten” – da 
hatte sich etwas getan, da kam neuer Lebensmut, Dankbarkeit und ein 
veränderter Blick aufs eigene Leben. Trotz aller Bedrohungen und Schwierig-
keiten, denen sie als Hirten ausgesetzt waren: Die sahen ihre Welt in einem 
neuen veränderten Licht, im Christuslicht 
Und die Weisen aus dem Morgenland “gingen in das Haus und sahen das 
Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten 
ihre Schätze auf”. Sie beteten ihn an. Sie erkennen an, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist. Seine Worte sind mehr, als Ratschläge eines weisen Mannes. 
Dieses Kind ist Herr der Welt, Friedefürst, Heiland.  
Schau in die Krippe! Er ist dein Herr. Er bringt dir Frieden in dein unruhiges 
Leben. Er ist dein Heiland, der dein Leben heil macht. 
 



 

 4 

Uns was mache ich nun mit der Mini-Krippe? 
Liebe Gemeinde, eine Streichholzschachtel, ein bisschen Stroh, drei Perlen 
und ein Spiegel. Eine kleine und ganz einfache Krippe. „Klein“, das ist das 
Weihnachtsprogramm unseres großen Gottes. Schlicht, ohne großen Hofstab 
und Popanz, so kommt Christus zu uns einfachen Leuten. 
Und was machst du jetzt mit dieser einfachen Krippe? Hast du zu Hause auch 
so eine Schublade für Krempel, von dem man nicht so recht weiß, wohin 
damit? Genau da soll diese Krippe bitte nicht hinein!  
Ihr Lieben, packt euren Herrn Jesus nach diesen Tagen des Feierns nicht 
wieder ein. Bitte räumt ihn nicht zurück in eine Krempelkiste oder einen 
Weihnachts-Deko-Karton, wo er im nächsten Jahr bei Bedarf wieder 
hervorgeholt wird.  
Ich schlage Folgendes vor: Lass die Krippe dort, wo du sie jetzt auf dem 
Heimweg sowieso hintun würdest: In deine Hosen- oder Manteltasche, in deine 
Handtasche oder ins Handschuhfach des Autos … genau dahin! Denn zu 
Hause hast du ja sicher schon längst eine Krippe; da brauchst du keine zweite. 
Aber für unterwegs, da ist so eine mobile Mini-Krippe gar keine schlechte Idee. 
Liebe Gemeinde, Jesus ist ein Herr, der mitgeht. Unser Glaube ist nicht nur in 
der Kirche oder in frommen Wohnzimmern zu Hause, sondern auch in der 
Schule, auf der Arbeit, beim Autofahren, Spazierengehen und Straßenkehren. 
Wir haben einen Gott, der mitgeht! Jesus ist nicht in eine fromme 
Weihnachtsnische unseres Leben hineingeboren, sondern in den Alltag.  
Darum überlege doch mal, ob du deine Mini-Krippe gerade nicht zusammen mit 
der Weihnachtsdeko auf dem Dachboden verstaust.  
Am besten tust du sie dorthin, wo sie dich auch mal stört. Denn das gehört ja 
auch zu diesem Jesus: Dass er seinen eigenen Kopf und seine eigene 
Botschaft hat. Er bringt sich immer wieder selbst ins Spiel. Vielleicht gerade da, 
wo wir unsere Angelegenheiten gerne ohne ihn erledigen würden, wo wir unser 
Ding machen - ohne ihn! ...Da klappert es in meiner Streichholzschachtel und 
er sagt: Hey mein Lieber, glaube bitte nicht, dass du mich so einfach in die 
Tasche stecken kannst, wie diese Schachtel. Ich bin dein Herr. Und dein Gott. 
In allen Bereichen deines Lebens möchte ich mitreden. 
Liebe Gemeinde, wir haben einen Herrn, der mitgeht. Er teilt dein einfaches 
Leben. Er stellt sich zu dir auch in den Schatten, abseits des großen 
Rampenlichts. Und er hat ein Wörtchen mitzureden. Er hat gute und 
lebensfrohe Worte. Auch dann noch, wenn die letzte Kerze am Baum 
verloschen und die Krippenfiguren weggeräumt sind. Amen 
 
 


