Gott wohnt, wo man ihn einlässt.

(Martin Buber)
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Wo wohnt Gott?
Was bedeutet „ Gott wird Mensch“?
Wo würde Jesus heute - 2000 Jahre nach jener Nacht –
geboren werden, wenn Gott noch einmal Mensch werden würde?
Mit diesen und anderen Fragen haben wir uns im Vorfeld der Krippengestaltung
beschäftigt.
Viele mögliche Szenarien fielen unseren Firmlingen ein.
Eines jedoch hatten sie alle gemeinsam: Gott wird abseits des Trubels Mensch!
Niemand nannte ein warmes Wohnzimmer oder gar ein gut ausgestattetes
Krankenhaus
als möglichen Geburtsort Jesu.
„ Gott kam durch die Hintertür in diese Welt.“ sagte eins Martin Luther
An der Hintertür erwarten wir an sich keine Besucher, schon gar nicht wichtigen
Besuch.
Sie ist nicht repräsentativ, es ist nicht behaglich, wohnlich und ordentlich
an diesen Hintertüren.
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Jesus wurde damals in Betlehem im Stall geboren – zugig und kalt wird es dort gewesen
sein und alles andere als ordentlich und sauber – und die Hirten auf den Feldern waren
die ersten, die von seiner Geburt erfuhren und diese Botschaft weiter erzählten.
Im Hintergrund der Krippe sehen Sie die Hintertüren unserer Welt und doch und
gerade deswegen Orte, an denen Jesus vielleicht heute Mensch werden würde?
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Ein Bild haben wir absichtlich weiß gelassen:
Was denken Sie, wo Gott wohnt?
Wo wird für Sie seine Gegenwart spürbar? Wo wird Gott heute Mensch?
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Die Mülltonne
an der Krippe
kann auch als
Weihrauchfass
genutzt
werden.
In unserem
Dreck
und in unserer
Armut
wird Gott
Mensch
und selbst
aus den
Dunkelheiten
kann so
das Heil
erwachsen;
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Unsere Krippenfiguren haben kein Gesicht, keine eindeutige Körperhaltung.
Sie sind einfach da. Sie besuchen das Kind in der Krippe. Sie sehen es an.
!6

Was mag ihnen
dabei durch
Kopf und Herz
gehen?
Was tragen sie
von ihrem
Besuch im Kopf
und im
Herzen ?
Was mögen sie
von diesem
Kind
erwarten?

Wie ist es, diesem Gott in der Gestalt eines hilflosen Kindes zu begegnen?
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Auf den Schattenseiten
unserer Welt
ist das Kind,
das in der Krippe liegt,
ein Wunder –
etwas Wunderbares,
ein kostbares Geschenk.
Daher liegt es gut gebettet
auf einem Kissen in seiner Krippe.
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Dieses Kissen sticht hervor, es passt nicht so recht zur ärmlichen Umgebung
und zu den Szenen im Hintergrund.
„Das ist das Wunder der Weihnacht, dass ein hilfloses Kind unser aller Helfer wird.“(von Bodelschwingh).

!9

Selbst dort, wo wir es nicht erwarten, will Gott uns begegnen und unsere Welt heil machen.

Einen Stern am
Himmel, der den
Hirten und den
Heiligen
Drei Königen
den Weg weist,
finden Sie auf den
ersten Blick nicht
in unserer Krippe.
„Der Stern von
Betlehem
ist ein heller Stern
in dunkler Nacht –
auch heute
noch.“ (Edith Stein).
Er verweist auf
das Wunder der
Weihnacht,
auf das hilflose
Kind, das unser
Helfer sein will.
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Wir haben uns entschieden, das Friedenslicht von Betlehem als Symbol für den Stern in
unsere Krippe zu stellen. Es wird jedes Jahr als Zeichen des Friedens und der Hoffnung in
der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem von einem Kind entzündet und von dort aus in alle Welt
weitergegeben. Es kommt von einem zentralen Ort unseres Glaubens, der heute in Mitten
eines der größten Krisengebiete

unserer Welt liegt wo
Menschen auf Versöhnung
und Frieden hoffen.
Vielleicht kennen auch Sie
Menschen, die ein Zeichen
der Hoffnung brauchen,
die sich nach Frieden und
Versöhnung sehnen.
Vielleicht wünschen Sie sich
selbst einen hellen Stern in
dunkler Nacht.
Gerne dürfen Sie am
Friedenslicht von Betlehem
eine Kerze entzünden,
dieses Licht mit nach Hause
nehmen und es an andere
Menschen weitergeben.
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Mit den Heiligen Drei Königen
kommt hoher Besuch
nach Betlehem.
Von weit her haben sie sich
auf den Weg gemacht.
Sie brachten Gold, Weihrauch
und Myrrhe –
kostbare und wertvolle Gaben,
die nur einem König gebühren.
Doch was könnte man diesem
Kind heute schenken?
Was würden die
Heiligen Drei Könige
Jesus heute mitbringen?
Was „braucht“ er?
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Das Wertvollste,
das man einem Menschen
schenken kann, sind
Anerkennung und Respekt.
Wir alle wollen geachtet
werden, ganz gleich, woher
wir stammen und wie
unterschiedlich wir sind.
Dies haben die
Heiligen Drei Könige
damals schon mit ihren
Gaben
zum Ausdruck gebracht.
Doch welche Geschenke
könnten dies in unserer Zeit
verdeutlichen?
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Ein iPhone,
damit Jesus sich schnell
mit allen
Menschen verbinden
und verabreden
und seine Botschaft
vom Reich Gottes
verkünden kann,
die alle Menschen
erreichen soll
(auch wenn er den
persönlichen Kontakt
sicher auch heute suchen
würden).
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Etwas Warmes zum Anziehen,
aber nicht alte, abgelegte Kleidung,
die wir selber nicht mehr tragen wollen,
sondern eine angesagte Marke,
um in dieser Welt dazu zu gehören,
denn ob wir es wollen oder nicht –
Kleider machen Leute.
Von dem Marken-T-Shirt
(Abercrombie&Fitch)

sieht man nur das "Aber",
weil Jesus sich ja auch gegen
den Trend der Zeit gerichtet hat
und Veränderung wollte.
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Liebe und Zeit sind die
wichtigsten Geschenke,
die wir anderen Menschen machen können.
egal, ob zu Weihnachten oder anderen
Gelegenheiten –
wenn wir andere Menschen besuchen,
ist die Zeit, die Nähe, die persönliche
Begegnung
mit ihnen viel wichtiger als materielle
Mitbringsel.
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Zeit und Zuneigung haben auch
die Heiligen Drei Könige Jesus geschenkt,
als sie ihn besucht haben.
Als Zeichen dessen trägt einer unserer Könige
ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift
„Ich hab dich lieb“ in seinen Händen.
Das Lebkuchenherz ist nicht nur nahrhaft,
sondern auch köstlich
und zeigt den Anlass des Besuchs:
du bist wichtig, du wirst geachtet
und du liegst mir am Herzen
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Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Krippe angeschaut haben und wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! Ihre Firmlinge!
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