
Von dem, was wir sehen können – und dem, was uns gezeigt werden muss. 

Predigt Heiligabend 2017 

Eine gute Bekannte hat mir vor Kurzem erzählt, dass sie seit Neuestem über 370 (!) 

unterschiedliche Krippen besitzt.  

Ich war nach dieser Zahl dermaßen schockiert, dass ich vergessen habe, folgende simple Frage 

zu stellen: „Warum?! Was um alles in der Welt fasziniert dich so an Krippen?!?!“ 

Ich frage an dieser Stelle einfach mal: Wer von Ihnen hat denn ebenfalls zumindest mal eine 

Krippe?  So richtig schön mit Ochs und Esel und Maria und Josef und Hirten und Futterkrippe und 

Jesuskind? 

… 

Für mich persönlich fällt eine schöne Holzkrippe eher in die Kategorie „Nostalgik und Brauchtum“: 

schon meine Eltern und Großeltern hatten eine, sie macht weihnachtliche Gefühle – bedeutet mir 

inhaltlich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich vermute mal, dass es Vielen von Ihnen ebenso 

geht. 

Anders scheint das bei meiner Bekannten mit den 370 Krippen zu sein. Was fasziniert sie so an 

Krippen? 

… 

Vielleicht entdeckt sie in all diesen Krippen ja etwas, was mir bisher verborgen geblieben ist. Wenn 

ich eine Krippe anschaue, sehe ich: einen Ochs und einen Esel, Maria und Josef, Hirten und Schafe, 

und die Futterkrippe mit dem Jesuskind. Darüber vielleicht noch den Weihnachtsbaum und im 

Hintergrund die Geschenke. Fertig.  

Was könnte meine Bekannte in einer Krippe entdecken? 

Vielleicht, dass die ganze Szenerie in der Regel auf das eine Zentrum zuläuft: auf die Futterkrippe 

mit dem Jesuskind. Fast jede Krippe hat dieses „Jesus-in-einer-Futterkrippe“-Zentrum, bei fast 

jeder Krippe ist alles andere (Ochs, Esel, Hirte, Schafe, Maria und Josef) auf dieses Zentrum hin 

ausgerichtet. Eine Dynamik, die auf das kleine Jesuskind zuläuft – so als wäre dort etwas 

Spektakuläres zu sehen. 

Dort ist aber nichts Spektakuläres zu sehen – zumindest nicht mit den Augen. Unsere Augen sehen 

nichts weiter als eine Futterkrippe und ein kleines Baby. 

Natürlich: Schon irgendwie ganz nett … Aber das soll das Zentrum von Weihnachten sein? Eine 

Futterkrippe und ein Baby? 

Vielleicht sieht meine Bekannte in ihren 370 Krippen ja das Gleiche, was damals die Engel gesehen 

haben, als sie die erste echte Weihnachtskrippe – sozusagen das Original – betrachtet haben. Die 



Engel haben sich die erste Original-Weihnachtskrippe angeschaut … und das, was sie da erkannt 

haben, für uns Menschen so zusammengefasst: 

»Fürchtet Euch nicht! Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es ist der 

Messias, der Herr.“ (Lukas 2,11) 

Unsere Augen sehen bloß eine Futterkrippe und ein Baby. Die Augen der Engel erkennen: den 

Retter, den Messias, den Herrn.  

 

Wir scheinen häufig also irgendwie ein Problem mit unseren Augen zu haben. Dazu passt eine 

kleine Geschichte: Sie spielt kurz nach dem Krieg, als der Winter und das Leben hart waren und 

die Menschen wenig besaßen.  

Die kleine 5-jährige Tochter hatte einen Tag vor Weihnachten einen der wenigen wertvollen 

Familiengegenstände verloren (eine goldene Taschenuhr) – und der Vater war wütend und außer 

sich gewesen.  

Am darauffolgenden Abend, an Heiligabend, bringt die Tochter dem Vater nun ein großes 

Geschenk und überreicht es mit den Worten: „Das ist für dich!“ Der Vater ist zuerst verlegen, packt 

es dann auf und wird ein zweites Mal wütend, als er sieht, dass die Geschenkschachtel leer ist.

  

In hartem Ton herrscht er seine Tochter an: „Weißt du denn nicht, dass, wenn man schon ein 

Geschenk macht, auch etwas drin sein muss?“ Das Mädchen schaut ihn von unten mit Tränen in 

den Augen an und sagt: „Aber es ist doch etwas drin! Es ist voll mit meinen Küssen und Gebeten 

für dich!“  

Der Vater schluckt schwer. Er geht in die Knie, umarmt seine Tochter und bittet sie um Vergebung. 

Und bewahrt von diesem Abend an die Schachtel neben seinem Bett auf. Und immer, wenn es 

ihm nicht gut geht oder er an die Grenzen seiner Kraft kommt, öffnet er die Schachtel und nimmt 

einen Kuss oder ein Gebet heraus. 

 

Ihr Lieben! 

Was, wenn wir tatsächlich ein Problem mit unseren Augen haben und Weihnachten von Gott her 

wie die Geschenkschachtel des kleinen Mädchens ist. Wir feiern Weihnachten und denken: „Ach, 

nur ein Familienfest!“ Wir schauen uns die Krippe an und denken: „Ach, nur ein kleines Kind in 

einer Krippe!“ 

Und Gott sagt mit Tränen in den Augen: „Aber da ist doch viel mehr drin! Mein Herz, meine Nähe, 

meine Liebe. Das da, dieses Kind in der Krippe, ist mein Sohn. Das bin ich. Da drin liegt Heilung für 

dich – für deinen Körper und deine Seele. Da drin liegt Vergebung all deiner Schuld. Da drin liegt 

ewiges Leben. Da drin liegen Sinn und die Kraft zur Veränderung. Da drin liege ich!“ 

 

 



Beide Male liegt in dem Geschenk wesentlich mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen 

können: nämlich Liebe. Eine Liebe die das Herz berührt und verändert. Eine Liebe, die das Herz 

heil werden lässt. 

Wir feiern Weihnachten und denken: „Ach, nur ein Familienfest!“ Wir schauen uns die Krippe an 

und denken: „Ach, nur ein kleines Kind in einer Krippe!“ 

Und Gott sagt mit Tränen in den Augen: „Aber da ist doch viel mehr drin! Mein Herz, meine Nähe, 

meine Liebe. Das da, dieses Kind in der Krippe, ist mein Sohn. Das bin ich. Da drin liegt Heilung für 

dich – für deinen Körper und deine Seele. Da drin liegt Vergebung all deiner Schuld. Da drin liegt 

ewiges Leben. Da drin liegen Sinn und die Kraft zur Veränderung. Da drin liege ich!“ 

 

Ich sage Ihnen jetzt etwas – und das ist mir das Wichtigste an der ganzen Predigt: Sie werden 

dieses „Viel-Mehr“ Gottes in der Krippe und in ihrem Leben nicht erkennen, wenn Sie nicht 

anfangen, Bibel zu lesen und sich regelmäßig in Gottesdiensten Gott auszusetzen. In unserer 

Geschichte konnte nur das kleine Mädchen seinen Vater aufklären über die unsichtbaren Küsse 

und die Gebete in dem Geschenk. Und genauso kann nur Gott Ihnen zeigen, was da wirklich in 

Krippe für Sie verborgen liegt. Und er will und wird das nicht anders tun, als in seinem Wort in der 

Bibel und in den Gottesdiensten seiner Gemeinden. Das ist der Weg, wie Gott Ihnen die Augen 

öffnen will! 

Als die Tochter ihrem Vater die Augen geöffnet hat in unserer Geschichte, da ist dieser auf die Knie 

gegangen, hat seine Tochter umarmt und sie um Vergebung gebeten. Und hat dann aus diesem 

Geschenk heraus gelebt. 

Wie reagieren wir? Wie reagieren Sie? 

Amen. 

 


