
Predigt zu Luk 1 und 2, verschiedene Verse am 15.12.2019  
 Krippenspiel der Kindergottesdienstkinder: Weshalb 

feiern wir Weihnachten? 
Haben Sie, habt Ihr die Frage der Reporterin noch im Ohr: 

Weshalb feiern wir Weihnachten?  

Wir hörten von dem Mann mit dem Tannenbaum: Wegen der 

Besinnlichkeit und Stimmung. Der Junge mit dem 

Riesengeschenk: Wegen der Geschenke. Die beleibte, ältere 

Dame: Wegen dem Essen – der Gans – zusammen als Familie 

verspeist. Dann kam die Kindergärtnerin mit dem singenden 

Kindergarten.  Sie sprach vom Fest der Liebe. Aber sie wusste 

nicht genau, wo diese Liebe herkommt. Kein Wunder, dass die 

junge moderne Dame mit der goldenen Handtasche, flüchten 

will. Sie erträgt alles nur noch der Eltern wegen. Am liebsten 

würde sie wegfahren. Es gibt sogar richtige Weihnachtshasser. 

Und damit meine ich nicht Filme wie Grinch. Sondern reale 

Menschen, denen alles Weihnachtsgedöns auf den Keks geht. 

Weil sie nicht wissen: Wieso, weshalb, warum, wozu?  

Denn wenn es NUR um Besinnlichkeit und Stimmung geht, ist 

das ganze Fest verpatzt, wenn die Lichterkette nicht funktioniert. 

Wenn es NUR um Geschenke geht: Wehe, wenn man keins 

bekommt – oder, noch schlimmer – das falsche! Wenn es NUR 

ums Essen geht: Wehe, die Gans verbrennt oder der Auflauf 

sackt in sich zusammen. Und wenn es um Liebe geht und man 

sich gerade an Weihnachten zankt?  

ICH bin KEIN Weihnachtshasser. Ich MAG Besinnlichkeit und 

Stimmung, freu mich über Geschenke und gutes Essen im Kreis 

der Familie. Schön, wenn alle kommen können. Liebe ist mir 

wichtig. Aber Liebe braucht eine Grundlage, sonst ist es 

Gefühlsduselei. Und man muss klären, um welche Liebe es 

eigentlich geht. Nicht die Liebe zweier Menschen zueinander. Es 

ist nicht schlecht, wenn zwei Menschen sich lieben. Aber 

DESHALB wird nicht Weihnachten gefeiert. Es gibt ja auch 

genügend Ehen und Familien, da kracht es Heiligabend erst so 



richtig. Und trotzdem ist Weihnachten es wert, gefeiert zu 

werden. Wieso?  

MIR hilft da der Bibeltext, der vorhin vorgetragen worden ist. 

Dieser Text ist in die Weltliteratur als „Marias Magnifikat“ 

eingegangen. Ein Lied, das Maria etwa ein halbes Jahr VOR der 

Geburt Jesu sang. Das Weihnachtsfest lag noch vor ihr wie auch 

für uns heute. Wir haben noch 9 Tage Zeit. Maria hatte damals 

noch 6 Monate vor sich. Und weil Christen die 

Vorbereitungszeit auf Weihnachten „Advent“ nennen: Warten 

auf die Ankunft Christi. Deshalb ist dieser Text eigentlich das 

erste Adventslied. Diese Vorbereitung kann auch Plätzchen 

backen, Geschenke besorgen oder Wohnung dekorieren 

beinhalten. Aber gemeint ist vor allen Dingen eine innere 

Vorbereitung. Mal innehalten – still werden. Stille, Ruhe und 

Frieden im Herzen muss nicht erst in der Stillen, Heiligen Nacht 

kommen. Innehalten und sich fragen: Was hab ICH eigentlich 

von Weihnachten? Was hab ich davon, dass Maria und Josef ihr 

Kind vor 2.000 Jahren in den Futtertrog von Tieren legten!? 

 

Kinder werden heute auch noch geboren. Und manchmal noch 

unter schlimmeren Bedingungen als damals Jesus. Das 

Besondere hören wir in der Botschaft des Engels: Dies Kind ist 

das BESONDERE! Es war seine Majestät selbst. Der König der 

Könige. Der Gott des Himmels und der Erden. Der Schöpfer, 

Erhalter und Erretter des Universums selbst ist runtergekommen 

und abgestiegen. So sangen es die Kinder vorhin im 

Bewegungslied. Runtergekommen und abgestiegen in diese 

Welt. Im Lobgesang der Maria heißt es: „Gott wendet sich mir 

zu“ (Luk. 1,8 a, Basisbibel). Gott kommt zu Besuch. Aber es 

wollen ihn gar nicht alle haben. Kein Hotelzimmer frei. Zum 

Glück gab es Menschen wie den Herbergswirt, dem noch ein 

Stall einfiel. Doch trotz der Umstände versammelt Jesus schon 

von Anfang an arme und einfache Menschen wie die Hirten. 



UND reiche, mächtige, studierte, vornehme Leuten wie die 

Weisen aus dem Morgenland. Alle versammeln sich um das 

Kind im Stall, wie hier auf dem Foto zu sehen ist.   

-> Auf Leinwand zeigen 

Und wisst Ihr was? Ich frage mal die Kindergottesdienstkinder, 

die ganz viele Bibelgeschichten so genau kennen. Was machten 

die Weisen, als sie das Kind im Stall finden?  

-> Mit dem Micro durch die Reihen gehen und befragen 

Drei Dinge machten sie:  

1. Sie gehen auf die Knie 

2. Sie beten das Kind als einen Gott an und 

3. und letztens gab´s Geschenke. 

Deshalb gehören Geschenke zu Weihnachten – aber sie sind 

NICHT das erste. Viele Menschen gehen Weihnachten 

VORHER in einen Gottesdienst. Ob das alte Ehepaar hier im 

Krippenspiel diese Geschichte von so einem Gottesdienst her 

kannten? Oder haben sie´s in der Bibel gelesen? Im Kigo erzählt 

bekommen? Ich weiß es nicht. Aber EINS weiß ich: Die 

Geschichte von damals ist deshalb auch HEUTE noch wichtig, 

weil das Kind GOTT SELBST ist. Und der will uns HEUTE 

noch genauso nahe kommen wie damals. Vielleicht sogar 

NOCH etwas näher: Direkt ins Herz hinein. Und von dort geht 

es auf den Mund und die Lippen. Dann will man davon erzählen, 

wie sich das Leben verändert. Wie damals die Hirten. Also: 

Genießt Stimmung, Geschenke, Essen, Familie, Liebe soweit 

vorhanden. Aber vergesst nicht: An ERSTER Stelle geht es 

Weihnachten um das Kind in der Krippe: 

 Krippe hochhalten 

Gott kommt dir ganz nahe. Amen.  


