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Ich steh an deiner Krippen hier. 

O, Jesu du mein Leben. 

Ich stehe hier. 

Und ich weiß, du bist mehr als ein Kind. 

Mehr als nur einer, der ein bisschen zu Herzen geht. 

Mehr als nur das kleine bisschen Fünkchen Niedlichkeit, 

das ein Fest wie Weihnachten braucht. 

Ich steh an deiner Krippen hier. 

Und verborgen, versteckt, verhüllt 

unter Windeln und Stroh wie unter Geschenkpapier 

liegt alle Weisheit der Welt. 

Alle Erkenntnis. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar  

und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 

Das betete schon der Beter von Psalm 139. 

Und ich bete es mit, 

wenn ich an deiner Krippe stehe 

und unter Windeln und Stroh  

nach Weisheit und Erkenntnis suche. 

Nach den Schätzen dieser Welt. 

Die größte Weisheit 

und die größte Erkenntnis dort in 

der Krippe heißt Zuwendung. 

Alles an dieser Geschichte 

ist Zuwendung. 

Eine Unverheiratete bringt 

das Kind zur Welt. 

Es ist gar nicht lange her, da galten  

unehelich geborene Kinder als Schande. 

Auch bei uns. Ein uneheliches Kind 

wurde als Bastard bezeichnet. 

Ein Makel haftet an ihm. 

Es gibt alte Kirchenbücher, 

in denen unehelich geborene Kinder 

nach ihrer Taufe in gesonderten Listen 

eingetragen wurden. Irgendwo weit hinten, 

im Anhang. 

Bis Ende der dreißiger Jahre war Männern, 

die als uneheliches Kind geboren wurden, 

der Weg zur Priesterweihe verstellt. 

Bastard, Makel, Ausgrenzung. 

Dabei begann die Geschichte anders. 

Mit Zuwendung. Gottes Sohn 

ist ein uneheliches Kind.  

Zuwendung ist göttlich. 



Alle Ausgrenzung aber ist von Menschengemacht. 

Ein Verstoß gegen die Weisheit 

und die Erkenntnis, 

die in de Krippe liegt. 

O Jesu du mein Leben. 

Und was mir schwer fällt, 

und welche Erkenntnis mir zu hoch ist, 

ist noch die:  

Dich, o Jesu du mein Leben, 

werden nicht die erkennen, die sich für  

religiös halten. Nicht die, die nach eigener 

Überzeugung „drin“ sind – drin in den Traditionen, 

den Überlieferungen, den Glaubenswahrheiten. 

Sondern die, die verächtlich oft Heiden genannt 

werden. Menschen, die vermeintlich von „draußen“  

kommen. Menschen, die zuerst in den Zeichen  

der Natur lesen und nicht in Schriften, zwischen 

Buchstaben und Geboten. Sterndeuter, Magier 

erkennen Gott. Sie werden kommen und ihn anbeten. 

An der Krippe wird die von Menschen gezogene 

Grenze von „drinnen“ und „draußen“ verschwimmen. 

Was, o Jesu, du mein Leben, 

hab ich vielleicht auch schon oft  

übersehen, ignoriert, verschwiegen, abgelehnt, 

weil ich meine, dazuzugehören 

und was haben vielleicht schon Menschen an 

und bei dir entdeckt, die nach unserer  

Logik Heiden sind, die scheinbar nicht dazugehören, 

draußen, statt drin? 

Mein Herz hat blinde Flecken 

und es ist der Schatz, die Weisheit der Krippe, 

dass es oft Menschen von „draußen“ sind 

die mir die blinden Flecken zeigen 

und mir helfen, besser zu sehen. 

 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

o Jesu du mein Leben. 

Und immer wenn ich weine, 

wenn mein Herz keinen Trost findet, 

weiß ich um dich, 

klammere ich mich an dich fest, 

an den einen Halm aus dem Stroh 

deiner Krippe und er trägt mich 

auch durch das tosendste Meer. 

Verwurzelt, fest gegründet 

bei der Zuwendung, die Gott zeigt, 

im Stall und davor und danach. 



Da ist einer geboren, der uns nicht die Welt 

erklärt. Keiner der vielen Philosophen 

und Pseudophilosohen, Welterklärer 

und Weltdeuter. Keiner, der wieder 

und wieder große Töne spuckt, 

sondern einer, der Tut. 

Erklärer gibt es viele.  

Es braucht Menschen, die die Welt 

verändern. Der größte unter ihnen 

liegt im Stroh. Mein Trost, mein Licht, 

mein Leben. Der du mir mein Leben 

nicht erklärst, sondern verwandelst. 

Der du aus Angst Hoffnung machst. 

Aus Schwäche neue Kraft. 

Aus Tod Leben. 

Aus Hass Liebe. 

Zuwendung. Alles an dir ist Zuwendung, 

wo wir uns abwenden. 

Vor dir kann keiner gleichgültig stehen bleiben. 

An deiner Krippe muss ich mich verhalten. 

Muss mich entscheiden. 

Will ich hier Wurzeln schlagen 

und deinen Weg mitgehen, 

deinen Weg in die Tiefe 

oder will ich an der Oberfläche bleiben, 

bei den klugen Worten der Welterklärer? 

Unverwandelt kann keiner bleiben, 

der dir begegnet, an deiner Krippe. 

Aus Worten werden Taten werden müssen, 

wenn ich meine Wurzeln bei dir geschlagen habe. 

Früchte werde ich bringen können, 

an denen Menschen erkennen können, 

wo meine Wurzeln sind. 

Alles andere wäre nur leerer Trug.  

Oberfläche. 

Von deiner Krippe her, du mein Leben, 

muss mein Leben deinem Leben  

ähnlich werden. Ein Leben der Zuwendung. 

Der Überwindung von Drinnen und Draußen. 

Der Überwindung der Angst durch deine  

Hoffnung. 

Denn du, Kind von Bethlehem, 

bist das Haupt aller Gewalten, 

du bist das Haupt aller Mächte. 

Deine Macht zeigst du 

in Liebe, 

in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. 

Alles was ist, wird vergehen. 



Du aber bleibst. Wovor sollte mir noch grauen? 

Wer einmal deine Zuwendung 

gespürt hat, 

wird sich selbst zuwenden: 

anderen, Fremden, 

Menschen mit einer anderen Meinung, 

mit einer anderen Art, das Leben zu leben, 

mit einem anderen Glauben. 

Der wird sich nicht abwenden. 

Sondern zuwenden. 

Der wird Hände reichen,  

auch über Risse und Gräben hinweg. 

Jede Macht dieser Welt 

wird kapitulieren müssen 

vor der Macht der Zuwendung, 

vor dem Haupt aller Gewalten, 

vor der Liebe der Krippe. 

Ich steh an deiner Krippen hier. 

Und alle Weisheit 

alle Erkenntnis 

alle Schätze dieser Welt 

liegen vor mir. 

Dort liegt es. 

Mein Trost. 

Meine Hoffnung. 

Mein Leben. 

Ich will dir meines 

geben. In dir Wurzeln  

und mich verwandeln lassen. 

In dir und mit dir neu anfangen. 

Deine Zuwendung spüren. 

Und sie weitergeben. 

Und mit deinem Licht 

die Erde wärmen. 

 

Fürbitte: 
Wir stehn an deiner Krippen hier, 
oh Jesu, unser Leben. 
Wir stehen hier. Wo auch sonst sollten wir hin. 
Wir brauchen dich so sehr. 
Dein Licht. Deine Wärme. Dein Anfangen. 
Danke für all das Gute in unserem Leben. 
Danke für Liebe und auch die Tränen. 
Für die Melodie und das fröhliche Hüpfen. 
Danke für alles, was doch noch gutgegangen ist. Auch wenn wir‘s nicht glaubten. 
 
Wir stehn an deiner Krippen hier, 
oh Jesu, unser Leben. 



Wir kommen, bringen, schenken dir 
all das, mit dem wir nicht fertig werden. 
All die Fragen ohne Antworten. 
Die Zukunft. 
Den Schmerz. Unseren und den der Welt. 
Wir bringen dir all die verrückte Hoffnung: 
Dass es gut wird mit uns, mit unserem Kontinent, mit diesem Planeten. 
Wir kommen, bringen, schenken dir 
all das Gute und all das Dunkle auch. 
Nimm es, bitte, Jesus. 
Nimm alles hin und lass dirs wohlgefallen. 
Mach es heil. Mach es hell. 
Alles. Auch uns. 
Gemeinsam beten wir, wie du es uns gezeigt hast: Vater unser... 


