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Christvesper 2020  

Pfarrer Stefan Körner 

Wir haben die Krippenfiguren aus ihrer Kiste geholt. Den Staub vom Karton abgepustet. Übers 

Jahr hat Weihnachten etwas Staub angesetzt. Wir haben das Gefühl, in diesem Jahr ist es 

sogar noch mehr als sonst. 

Dann haben wir den Strick gelöst, den mein Großvater irgendwann als Erster um den 

Schuhkarton gewickelt hat. Ich sehe seine alten Hände noch vor mir, als er zum ersten Mal 

den Karton verschnürte und ihn mir in die Hand drückte. Irgendwie ist an Weihnachten die 

Erinnerung wohltuender als sonst, aber auch flüchtig wie der Rauch des Räucherkerzchens. 

Dann endlich stehen die Krippenfiguren vor uns. „Mäh“, macht die kleine Tochter bei jedem 

Schaf, das wir auswickeln. Und „Muh“ beim Ochsen. Nach ein wenig üben kann die 

Zweijährige dann sogar „Jesu Baby“ sagen.  

Nach nur zwei Tagen im Advent ist „Jesu Baby“ weg. Verschwunden. Die Zwei- und die 

Vierjährige haben mit den Figuren gespielt. Und dabei Jesus verloren. Wir als Familie sitzen in 

Quarantäne und suchen verzweifelt Jesus und im Nachhinein klingt das herrlich fromm. Was 

habt ihr in der Quarantäne gemacht? Wir haben Jesus gesucht. Viel mehr kann man 

wahrscheinlich von einer Pfarrfamilie nicht erwarten… 

Aber Jesus fehlt. Die Vierjährige hat die Figuren in einem Kreis aufgestellt. Auf meine Frage, 

was das denn sei, hat sie gesagt: „Das ist ein Geburtstagskreis.“ Und sie schaut mich dabei 

fragend an, wie ich denn so etwas nicht wissen könne.  

Nach und nach waren die fehlenden Figuren aufgetaucht. Eines der Schafe lag im Badschrank. 

Mit seinem weißem Fell war es hervorragend getarnt vor den Rollen Klopapier. Ein König lag 

im Gefrierfach auf dem Brokkoli. Josef konnten wir gerade noch vor einem Waschgang in der 

Spülmaschine retten. Nur Jesus war weg. „Jesu Baby. Weg“, hatte die Zweijährige schnell dazu 

gelernt. Alle Figuren waren da, der Kreis geschlossen. Aber seine Mitte fehlt. Jesu Baby. Weg. 

Ich könnte an Weihnachten auf so vieles verzichten. So vieles könnte ich wegstreichen. Aber 

niemals die alte Geschichte: „Und es begab sich aber zu der Zeit.“ In dieser alten Geschichte 

ist alles, was ich heute brauche. Vielleicht sogar alles, was ich überhaupt je brauchen könnte. 

Wenn ich mir einen Satz aus der Geschichte mit nach Hause nehmen könnte, dann der: 

„Fürchte dich nicht“. Der Satz gegen meine Angst. Und ich höre es in diesem Jahr mit wachem 

Herzen: „Fürchte dich nicht.“ Und weil es schon so dunkelt, sagen die Engel „Ich verkündige 

euch große Freude“ und auch das höre ich in diesem Jahr ganz neu und stürze mich wie 

ausgehungert auf die Worte, die mehr sind als Brot. 

Und ich könnte nie verzichten auf das Kind. Auf seinen Blick, der noch nichts weiß vom großen 

Weltenlauf. Sondern das mit verschlafenen Augen voller Zutrauen seinen Eltern, seiner 

Zukunft, uns allen in die Augen schaut. Und mit seinem Blick sagt der Gottessohn: Du passt 

doch ganz bestimmt gut auf mich auf. Du wirst mich festhalten. Mir Wärme geben und 

Schutz. Und eines Tages, sagt der Blick des Kindes, werden wir die Rollen tauschen und ich 

gebe dir Schutz und Wärme, halte dich fest, pass auf dich auf. Fürchte dich nicht. Und ich 

bewege die Worte in meinem Herzen. 
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Zu Hause bei uns ist nach ein paar Tagen Jesus – Gott sei Dank – wieder aufgetaucht. Aus 

irgendeiner Sofaritze. Die Vierjährige legte ihn in die Krippe in der Mitte des 

Geburtstagskreises. „Jesu Baby, da!“ freute sich die Zweijährige und hüpfte über den Teppich. 

Nur ein leicht genervtes „Endlich“ konnte sich die Große nicht verkneifen – ein Widerhall 

elterlicher Ungeduld. 

An dem Tag, lange vor Heiligabend, war bei uns zu Hause Weihnachten. Der Kreis hatte seine 

Mitte zurück. Als weitere wird Zugabe sein. Mehr braucht es nicht. Das haben mich unsere 

Kinder gelehrt. 

Vielleicht werde ich, wenn mich mal jemand fragt, was Weihnachten eigentlich ist, mit den 

Worten der Kleinsten antworten und sagen: 

„Jesus Baby! Da!“. Und vielleicht werde ich sogar vor Freude ein wenig hüpfen. 

 

Musik – „Es ist ein Ros entsprungen“ 

Ansagen, Fürbitten & Vaterunser (ca. 2 Minuten) 

Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. 

Ich stehe hier mit bewegtem Herzen 

und schließe es auf für das Licht, das in tiefer Nacht erschienen. 

 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

und bitte dich, 

dass du leuchtest, heute mehr denn je. 

Leuchte, Krippenlicht, leuchte den Einsamen, 

den Kranken und Sterbenden, 

Leuchte den Verzweifelten und Gleichgültigen. 

Leuchte die Finsternisse aus,  

o Jesu, du mein Leben. 

Lasse nichts unversucht, 

lasse keinen unberührt, 

lass kein Herz ungewärmt. 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

o Jesu, du mein Leben.  

und sehe dich mit Freuden an 

und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, 

bleib ich anbetend stehen. 

 

Und bringe in der Stille dieser Nacht 

alles anbetend vor dich, 

was mich bewegt: 

 

[Gebetsstille] 
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Und bete: 

Vaterunser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name 

Dein Reich komme 

Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel so auf Erden 

Unser tägliches Brot gib uns heute  

Und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wie vergeben unsern Schuldigern 

Und führe uns nicht in Versuchung 

sondern erlöse uns von dem Bösen 

Denn dein ist das Reich  

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Musik – „Stille Nacht“ 

Segen (ca. 0,5 Minuten) 

Musik zum Ausgang – „Oh du fröhliche“ 

 


