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Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

die Pfarreien Heilige Familie in Bremen-Grohn 

und St. Marien in Bremen-Blumenthal 
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Gedanken: 

Wie die Hirten sitzen wir an den Lagerfeuern unseres Lebens, 

bringen Nächte hinter uns, 

tauschen uns aus, besprechen Sorgen und Probleme, 

teilen Hoffnung und Pläne, 

ruhen aus für den nächsten Schritt. 

Mitten hinein platzt die Botschaft: 

Gott ist bei uns! 

Licht bricht ins Dunkel, 

Gott lässt sich sehen, ohne Maske oder Abstand. 

Er ist da. 

Geh immer wieder hin zu ihm, 

zum Kind, zum Wort, zum Kreuz, zum Auferstandenen! 

 

 

 

LIED: „ICH STEH AN DEINER KRIPPE HIER“ – GEDICHTET VON PAUL 

GERHARDT VOR 1653 

 

1. Ich steh an deiner Krippe hier, 

O Jesu du mein Leben; 

Ich komme, bring und schenke dir, 

Was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

Und laß dir's wohlgefallen. 

 

2. Da ich noch nicht geboren war, 

Da bist du mir geboren 

Und hast mich dir zu eigen gar, 

Eh ich dich kannt, erkoren. 

Eh ich durch deine Hand gemacht, 

Da hast du schon bei dir bedacht, 

Wie du mein wolltest werden. 

 

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, 

Du warest meine Sonne, 

Die Sonne die mir zugebracht 

Licht, Leben, Freud und Wonne. 

O Sonne, die das werte Licht 

Des Glaubens in mir zugericht't, 

Wie schön sind deine Strahlen. 
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EVANGELIUM  LK 2, 1–20 

 

Heute ist euch der Retter geboren 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augústus den Befehl erließ, den ganzen 

Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war 

Quirínius Statthalter von Syrien. 

Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der 

Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; 

denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit 

Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 

Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und 

sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.  

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte 

sie und sie fürchteten sich sehr.  

Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine 

große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Da-

vids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen 

dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.  

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und 

sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlge-

fallens.  

Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 

zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 

Herr kundgetan hat! 

So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als 

sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden 

war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.  

Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.  

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und 

gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
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„ICH STEH AN DEINER KRIPPEN HIER!“ 

Dieses Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, sicherlich bekannte Weihnachtslied 

schrieb Paul Gerhardt unter dem Eindruck des dreißigjährigen Krieges. Ein Drittel der 

Bevölkerung büßte damals durch Kämpfe, plündernde Soldaten, Hungersnöte oder 

Seuchen sein Leben ein. In manchen besonders betroffenen Gegenden Deutschlands 

überlebte nicht einmal jeder Zehnte diese schrecklichen dreißig Jahre. 

 

ICH – steh an deiner Krippe hier! 

Obwohl wir alle gelernt haben, dass man sich selbst – bescheiden – stets zum Schluss 

erwähnt, betont Paul Gerhardt das ICH. ICH steht an deiner Krippe. Nicht einmal Gott, 

der menschgewordene Sohn, nein ICH stehe buchstäblich am Anfang dieses Liedes. 

Auf MIR liegt die Betonung.  

ICH – MIT MEINEM LEID, MEINER NOT, MEINEN ÄNGSTEN BILDE AUS-

NAHMSWEISE EINMAL DEN MITTELPUNKT. 

 

Und genau so will der Evangelist Lukas bzw. die Weihnachtserzählung verstanden 

werden. Es geht nicht um ein inzwischen  mehr als 2000 Jahre zurückliegendes Bege-

benheit. Die Geburt Jesu in Bethlehem ist nicht ein Ereignis wie Schlachten, Herr-

scherepochen, Revolutionen und anderes. Jahreszahlen von Kriegen und Herrschern 

mussten wir als Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht auswendig lernen. 

Gleichzeitig haben wir uns wohl alle stets gefragt haben, warum es heute noch so wich-

tig sein soll, zu wissen wann welcher Krieg stattgefunden, welche Schlacht geschlagen 

oder welcher König gelebt hat. 

Nein. Mit der Geburt Jesu ist es anders. Er ist für mich ganz persönlich geboren. Ich 

darf mich fühlen, als wäre ich wie die Hirten oder die Weisen dabei gewesen. Eigent-

lich ist es noch unendlich viel mehr. Ich darf mir sagen lassen: Gott ist für mich 

geboren. Für mich ganz persönlich. Für alle, aber eben auch für mich. Ja, er ist nicht 

nur einmal für mich geboren, sondern kommt immer wieder für mich zur Welt, tritt in 

MEIN Leben ein, besonders in solchen Momenten, in denen meine Welt in Scherben 

liegt. 

 

ICH – stehe an deiner Krippe. Du bist für MICH geboren, Gott. 

 

Diese Zusage ist besonders an diesem Weihnachtsfest im Corona-Jahr 2020 wichtig! 

Nach Monaten voller Ängste. Und die Ängste werden anhalten. Zwar gibt es inzwi-

schen erste Impfstoffe, bis aber alle geimpft sein werden, wird noch viel Zeit vergehen. 

Auch lassen sich die wirtschaftlichen Folgen der Krise noch längst nicht absehen. Viele 

Existenzen sind bedroht, ja bereits zerstört. 

Wir erleben in jeder Krise, in jeder weit um sich greifenden Katastrophe, dass der Ein-

zelne wenig zählt bzw. keine Berücksichtigung findet und finden kann. Katastrophen 

unterscheiden nicht, wem wie viel zugemutet werden kann. Krisen nehmen keine 

Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Herkunft oder gar Bedürfnisse.  
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Selbst wenn wir nicht selbst vom Virus betroffen sind, die vielen notwendigen Vor-

sichtmaßnahmen beispielsweise richten sich an alle und können selten auf jeden ein-

zelnen, die verschiedenen Situation oder individuellen Lebensumstände Rücksicht 

nehmen.  

Eine Weltbevölkerung von mehr als 8 Milliarden Menschen macht keine Einzelfallent-

scheidung möglich.  

Das ist hart, denn wir sind alle verschieden. Wir wollen alle wahr- und ernstgenommen 

werden. Wir möchten, dass unsere ganz individuellen Lebensumstände und Bedürf-

nisse Berücksichtigung finden.  

Doch das eigene Ich findet im Moment kaum wirklich Raum. 

Oder aber der Wunsch nach Zuwendung und das Bedürfnis, ernst genommen zu wer-

den, kehrt sich in sein Gegenteil um: Sorglosigkeit, die den anderen vergessen lässt, 

oder purer Egoismus, der sich über alle Rücksicht hinwegsetzt.  

 

Wenn die Impfungen beginnen, doch nicht gleich überall und für alle genügend Serum 

zur Verfügung steht, wird man Prioritäten setzen müssen:  

Ich werde unter Umständen warten müssen.  

Noch etwas länger mit meinen Ängsten, aber auch mit einem erhöhten Risiko leben 

müssen.  

Ich muss mir sagen lassen oder mir eingestehen, dass ein anderer Mensch mehr gefähr-

det ist oder aber NOTWENDIGER für das Funktionieren der Gesellschaft!   

Für den Verstand ist das klar. An Notwendigkeiten und Fakten kann man auch nichts 

ändern. Doch ich muss es auch aushalten, im Augenblick weniger wichtig zu sein, we-

niger gefährdet, dementsprechend auch weniger bevorzugt behandelt zu werden als ein 

anderer. Ethisch ist das für eine Gesellschaft oder auch für einen Staat schwierig, doch 

notwendig und rechtens. Mich trotzdem aber als gewollt zu erfahren, als einzigar-

tig, unverwechselbar und auch unverzichtbar zu empfinden, wird nicht leicht 

werden. Ja, unter Umständen auch freiwillig und bewusst auf Privilegien zu verzich-

ten, mich geduldig einzureihen oder aber auch anderen den Vortritt zu lassen, braucht 

Mut, Kraft und Menschenliebe. 

 

Umso wichtiger ist es, sich sagen zu dürfen:  

FÜR GOTT BIN ICH EINZIGARTIG, GEWOLLT UND GELIEBT.  

Ich bin für Gott weder eine Nummer, noch austauschbar, noch schert er uns alle über 

einen Kamm.  

Er weiß um mich und meine ganz persönlichen Ängste und Wünsche. Ich werde in 

meiner ganzen Einzigartigkeit von Gott berücksichtigt werden.  

Jede Kleinigkeit in meinem Leben, die mich selbst so unverwechselbar macht, ist bei 

ihm gut aufgehoben und wird wollendet werden. Gottes Reich ist kein Einheitsstaat, 

keine Gleichmacherei, kein Ort, an dem sich jede Individualität verwischt. 

 

ICH stehe an seiner Krippe.  

Ich finde das macht Mut, in Zeiten wie diesen auch Einschränkungen auf sich zu neh-

men. Zugunsten der Menschen um mich herum und des Gemeinwohls, auch lästiges 
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wie Alltagsmasken, Schlange stehen, Vorsichtsmaßnahmen usw. verantwortungsbe-

wusst auf mich zu nehmen. 

 

Denn das ist für mich die Konsequenz der Menschwerdung Gottes als kleines Kind im 

Stall. Ich steh an deiner Krippe hier. Die Betonung kann ich auch auf den Schluss le-

gen: Ich steh an deiner KRIPPE! 

Ich habe zu Beginn gesagt: Gott wird für mich geboren. Und er wird immer wieder für 

mich geboren. In jeder Situation, in der ich seine Geburt nötig habe. 

Wahrscheinlich klingt das ein wenig fremd in Ihren Ohren. Normalerweise würde man 

formulieren: Gott tritt immer wieder in mein Leben. 

Ja, das glaube ich: Dass Gott immer wieder in mein Leben tritt. Aber er kommt jedes 

Mal als „KIND“, in der „Krippe“ – im Bild gesprochen. D.h. Gott tritt nicht in mein 

Leben als der Löser meiner Probleme. Er kommt nicht, mit großen Geschenken an 

mich, dir mir meine Wünsche erfüllen. 

Nein, er kommt als Kind. Ein Kind ist auf Hilfe angewiesen. Das einzige was ein Kind 

zu geben vermag, ist Liebe und Vertrauen in die Menschen, die es umsorgen.  

Gott kommt als Kind, er bringt mir Liebe und Vertrauen entgegen. Er löst nicht meine 

Probleme, sondern stärkt mir den Rücken, macht Mut, und sagt mit: ICH TRAUE 

DIR ZU, DAS LEBEN ZU MEISTERN! 
Er kommt in einer Krippe am Rande der Gesellschaft zur Welt. Wenn er in mein Leben 

tritt, bringt er nichts außer seiner Liebe und seinem Vertrauen mit. Er stellt mir nicht 

zur Verfügung, was ich zur Erfüllung meiner Wünsche oder auch im Großen zu einem 

gelingenden Miteinander in der Welt brauche. Er setzt ganz auf mich und meine Mittel 

bzw. Möglichkeiten. 

Die Geburt in der Krippe – mittellos, will mir sagen: EIGENTLICH braucht es nicht 

viel um Leben und Miteinander gelingen zu lassen: Liebe und Vertrauen und den wa-

chenden Blick auf die Menschen um uns. Es braucht eigentlich nur kleine Gesten und 

ein wenig Rücksichtnahme. 

 

So wie Gott sich jedem einzelnen zuwendet, um uns weiß, so lädt er uns als Christinnen 

und Christen ein, dass auch wir das uns zum Prinzip unseres Lebens machen: Jede und 

jeden in seiner Besonderheit ernst zu nehmen und Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

(Predigt von Pfarrer Dr. Holger Baumgard zum Weihnachtsfest 2020) 
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Fürbitten 

Mit den Hirten machen wir uns auf den Weg zum Heiland und Retter, zum Liebhaber, 

Tröster, Bruder und Freund, den Gott der Welt schenkt, und beten: 

 

- Für alle Menschen, die im Dunkel leben, kaum mehr Hoffnung haben, arm und 

krank sind, unter Einsamkeit leiden und sich nach Liebe und Hilfe sehnen.  

Du Heiland der Welt:  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Für alle, die heute dankbar und glücklich in ihren Familien, mit guten Freunden 

oder Nachbarn, im Heim oder sozialen Einrichtungen frohen Herzens feiern, 

dass du sie liebst und bei ihnen bist.  

 

- Für alle, die die Frohe Botschaft in den Kirchen und Schulen, am Arbeitsplatz, 

in Lagern und Gefängnissen, unter Obdachlosen und Flüchtenden ermutigend 

verkünden.  

 

- Für alle, die in den verschiedenen Religionen nach Gott suchen, ihren Glauben 

und ihre Weltverantwortung leben, dem Frieden dienen und sich nach mehr 

Menschlichkeit und weniger Grenzen sehnen.  

 

- Für alle, die wir heute bei unserem Feiern vermissen: weil sie arbeiten müssen, 

Dienst haben, weit weg sind, der Kontakt abgebrochen ist, Streit Versöhnung 

verhindert – und für alle unsere lieben Verstorbenen.  

 

Gott, deine Liebe bringt Licht in das Dunkel der Welt. Dein Sohn schenkt uns Lebens-

mut, Freude und Segen. So sei gepriesen in Ewigkeit. 

 

 

Gedanken: 

Wie die Hirten sitzen wir an den Lagerfeuern unseres Lebens, 

bringen Nächte hinter uns, 

tauschen uns aus, besprechen Sorgen und Probleme, 

teilen Hoffnung und Pläne, 

ruhen aus für den nächsten Schritt. 

 

Mitten hinein platzt die Botschaft: 

Gott ist bei uns! 

Licht bricht ins Dunkel, 

Gott lässt sich sehen, ohne Maske oder Abstand. 

Er ist da. 

Geh immer wieder hin zu ihm, 

zum Kind, zum Wort, zum Kreuz, zum Auferstandenen! 
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Vater unser: … 

 

 

SEGENSBITTE  UND ABSCHLUSS 

Liebender Gott, du schenkst allen Menschen guten Willens in Jesus Christus dein Licht 

und deinen Frieden. Wir bitten dich: Segne uns und bleibe bei uns an diesem Abend 

und an allen Tagen unseres Lebens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-

ligen Geistes. Amen 

 

 

 

 

DU, „GOTT“ 

 

Ein Kind! 

Ein Kind in der Krippe! 

Du bist auf der Seite der Kleinen 

Du ergreifst Partei für alle 

die nicht angenommen werden 

So lass mich Dich 

nicht in Glanz und Herrlichkeit suchen 

sondern dort, wo die Kinder schreien 

wo Mensch und Tier beisammen wohnen 

in den Höhlen und am Straßenrand 

Gib mir die Einfachheit der Hirten 

und die Demut der Weisen 

damit ich dich erkenne 

als Kind in der Krippe 

heute 

(Anton Rotzetter) 

 

 

 

 

 

 

Die Christmette in der Pfarrkirche Heilige Familie in Bremen Grohn am 

24.12.2020 um 22.00 Uhr wird auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei LIVE 

übertragen. Unter nachfolgendem Link finden Sie im Internet den Live-

Stream. 

https://youtu.be/m3raokR-5Mw 

https://youtu.be/m3raokR-5Mw

