
1 
 

Familiengottesdienst 24.12.22, Kreuzkirche Bayreuth, 

Kurzpredigt zum Krippenspiel  

Was für eine Nacht, Weihnacht! Ein Kind wird im Stall 

geboren und in eine Futterkrippe gelegt. Das war damals 

schon ungewöhnlich, obwohl es damals keine so 

modernen Krankenhäuser wie heute gab. Kinder wurden 

damals durchaus in einfachen Verhältnissen geboren, aber 

nicht im Stall. Und damit nicht genug: Engel kommen bei 

dieser Geburt zu Besuch, und Hirten und sogar reiche 

Männer auf Kamelen.  

Ja, das war schon eine besondere Nacht! Aber was noch 

wichtiger ist: es war ein besonderes Kind. Klar, jedes Kind, 

was geboren wird, ist besonders! Immer ein besonderes 

Geschenk Gottes an die Eltern. Du auch!  

Und doch war bei dem neugeborenen Jesus etwas anders 

als bei dir und mir. Jesus war der Sohn Gottes. Nur deshalb 

waren die Engel bei seiner Geburt gegenwärtig. Um das 

deutlich zu machen, dass Jesus eben ganz Mensch und 

ganz Gott ist.  

Nun könnte man ja denken: das ist ja alles schön und gut. 

Aber es ist ja schon so lange her. Ist es ja auch: über 2000 

Jahre. Und genau deshalb kommt es darauf an, dass Jesus 

in meinem Stall geboren wird.  
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In deinem Stall? Du hast ja vielleicht gar keinen Zuhause. 

Schaut mal: ihr bekommt nachher alle so einen Anhänger 

aus Holz geschenkt. Darauf steht: Das Jesuskind in 

meinem Stall. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht 

ihr, dass die Krippe in einem Herz steht. Dieses Herz soll 

euer Herz darstellen.  

Darum geht es an Weihnachten, dass Jesus in uns geboren 

wird. Und zwar ganz aktuell, heute. Das geschieht, wenn 

Du dich auf Weihnachten einlässt. Wenn Du sagst: Ja, 

Jesus, ich will, dass du in meinem Herzen wohnst. Ich will 

mit dir leben. Ich will immer mit dir zusammen sein. Du 

bist der Bestimmer meines Lebens.  

Und dann passiert etwas mit Dir. Schau dir den Wirt Simon 

an in unserem Krippenspiel. Er war ja offenbar nicht der 

fröhlichste Charakter. Und auf Geld war er auch immer 

aus. Aber mit der Geburt dieses Jesuskindes in seinem 

Stall wurde er verändert. Er wurde froh und frei. Er wurde 

großzügig und hat zukünftig gratis Betten bereit gehalten. 

Ja, er hat ein liebevolles Herz bekommen.  

So ist das in der Begegnung mit dem Jesuskind: diese 

Begegnung verändert immer. Das zieht sich wie ein roter 

Faden durch die ganze Weihnachtsgeschichte. Wer Jesus 

begegnet, wer sein Herz zu einem Stall für Jesus werden 

lässt, der wird verändert. Vielleicht nicht von heute auf 

morgen. Das dauert manchmal. Manchmal länger als uns 
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selbst und anderen lieb ist. Aber Veränderung geschieht. 

Jesus macht alles neu!  

Und noch kurz ein Zweites: Simon ist sich ganz sicher, dass 

es Maria und Josef mit dem Jesuskind gut geht. Er hat ja 

gesagt: Bestimmt geht es Ihnen gut, denn Gott selbst 

passt auf sie auf. Auch wenn sie seinen Stall schon 

verlassen haben und sich auf den Weg gemacht haben. Er 

weiß sie in Gottes Hand und hat da ganz festes Vertrauen.  

Das dürfen wir auch haben. Habt ihr vorher das Lied von 

den Engeln gehört? „Fürchte dich nicht, Gott ist bei dir“ 

Das hat der Engel zuerst der Maria gesungen. Und dem 

Josef wohl auch. Und was haben sie gemacht: Sie haben 

dieses große Versprechen ganz kindlich geglaubt. 

Eigentlich war ihre Lage ja sehr schwierig. Sie mussten mit 

dem Neugeborenen ja wieder die Heimreise antreten. Sie 

konnten ja nicht ewig in diesem zugigen Stall bleiben. Und 

damit nicht genug. Der König Herodes witterte in dem 

Neugeborenen bereits einen Konkurrenten und wollte die 

junge Familie verfolgen. Also mussten sich Maria und Josef 

mit dem kleinen Baby auf die Flucht begeben. Schrecklich, 

dass so was auch heute wieder ganz aktuell passiert 

mitten in Europa, aber auch in anderen Ländern dieser 

Welt. Und doch steht diese Zusage Gottes im Raum: 

„Fürchte dich nicht, Gott ist bei dir.“  
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Dieses Versprechen gilt jedem von uns hier. Fürchte dich 

nicht, Gott ist bei dir! Auch wenn Weihnachten wieder 

vorbei ist. Auch wenn das neue Jahr beginnt und manches 

ungewiss ist: Fürchte dich nicht! Denn Gott ist bei Dir! Das 

ist die stärkste Begründung, die es gibt, um keine Angst zu 

haben. Ein bloßes: „Hab doch keine Angst!“ reicht oft 

nicht, auch wenn es noch so gut gemeint ist. Aber mit 

dieser Begründung, dass Gott bei dir ist, darfst Du es 

wirklich glauben. Er ist bei dir im Kindergarten. Er ist bei 

dir in der Schule. Er ist bei dir im Beruf. Er ist bei dir in den 

Weihnachtsferien. Er ist bei dir, wenn Du krank bist. Er ist 

bei Dir, wenn du traurig bist. Ach ich könnte noch 

unendlich viele Situationen aufzählen, wo er bei dir ist. 

Und mir fällt nichts ein, wo er nicht bei dir ist. Gott ist viel 

mehr bei Dir, als Du denkst und spürst.  

Und weil das alles an Weihnachten seinen Anfang 

genommen hat, darum ist diese stille Nacht eine heilige 

Nacht. Denn wir feiern: Christ der Retter ist da! Amen.  
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