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Weihnachten 2020 – Krippe to go 
 

 
Das ist vielleicht die kleinste Weihnachtskrippe der Welt,  
eine einfache Zündholzschachtel! 

Jesus kommt in Bethlehem, einer sehr kleinen Stadt zur Welt.  
Er kommt zur Welt, nicht als König, Herrscher, in Herrlichkeit, nein!  
Er kommt zur Welt als kleines Kind. 

Die Zündholzschachtel ist klein, nichts Besonderes.  
Auch viele von uns sind einfach nur normale Menschen, unscheinbar.  
Doch hat Gott den gerade einzelnen kleinen Unscheinbaren in Blick.  
Der grosse Gott hat ein Herz für das Kleine, das Unscheinbare.  

 

In der Krippe to go hat es:  
Drei Perlen, ein Strohhalm und ein winziger Spiegel.  
Mehr ist da nicht. 

Das Stroh, das kennen wir, das gibt es in jeder Krippe.  
Das gehört da hin, eigentlich als Futter für die Tiere,  
das aber dann zum Bett für das Jesuskind wird.  

 
Stroh – eigentlich ein Abfallprodukt bei der Getreideernte.  
Es hat keinen Wert.
Und doch ist es das Bett, in dem Jesus seine ersten Lebenstage verbringt. 

Die drei Perlen, die in der Schachtel herumkugeln stehen 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 ist die Farbe der Auferstehung –  
weiss ist auch die Farbe des Weihnachtsfestes. 
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In Blau sehen wir Maria.  
Die traditionelle Farbe der Mutter Jesu.  
Die Farbe des Himmels über uns – und auch die Farbe des Meeres.  
In Maria treffen sich Himmel und Erde: Gott wird Mensch. 

Blau ist auch die Farbe der Treue und des Gottvertrauens.  
Maria vertraut Gott.  
Sie sagt: “Siehe, ich bin Gottes Dienerin; mir geschehe, wie du gesagt hast.” (Lk 1,38) .  
Sie vertraut darauf, dass Gott diesen Weg mit ihr geht. 

Eine Erfahrung, wir auch immer wieder machen:  
Wir beginnen Wege, versuchen etwas Neues,  
lassen uns auf Menschen und Projekte ein –   
und können noch nicht wissen, was einmal daraus wird.  
Welche Hindernisse, Glückmomente und welche Enttäuschung  
uns auf diesem Weg erwarten wird.  
Und doch gehen wir den Weg – mit Gottvertrauen, mit der Hoffnung,  
dass Gott uns dabei nicht alleine lässt. 

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.  
Josef bleibt im Hintergrund. 

So, wie die vielen Menschen nach ihm, die nicht im Vordergrund stehen wollen.  
Einfach da sind, wo sie gebraucht werden.  

Da liegt noch etwas in der Mini-Krippe:  
Dieser kleine Spiegel.  
Wenn Sie die Schachtel passend drehen und reinschauen,  
können Sie sich selbst in dieser Krippe wiederfinden.  
Wir alle sind auch ein Teil von dieser Jesus-Geschichte.  

Die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland – das sind ja letztlich wir.  
Die Menschen, für die dieses Kind in die Welt gekommen ist. 

Vielleicht schauen Sie noch mal rein, ob Sie sich finden? 

Denn die Frage ist ja eher, ob ich mit meinem Herzen zur Krippe komme.  

Ob ich mit diesem Jesus etwas zu tun haben will! 
 
Unser Glaube ist nicht nur in der Kirche oder in einer frommen Ecke, in einer Weihnachtsfeier,  
sondern auch beim Arbeiten, in der Freizeit, überall.  
Wir haben einen Gott, der mitgeht!  

Und dafür soll diese Mini-Krippe eine Erinnerung sein.  
Dieser Jesus ist nicht in eine fromme Nische unseres Lebens hineingeboren, sondern in den Alltag. 

Ja, der Herr der Welt, dessen Geburt wir heute feiern, ist mehr als nur ein süsses Baby in einem Stall. 
Amen 


