
 1

Predigt zum Krippenspiel, Eben-Ezer, 12.12.2021 durch Frank R. Edelmann:  
  
Tierisch gut finde ich das. Der TGB – Tier-Geheim-Bund – rettet die Welt. Ohne 

diese dramatische Rettungsaktion könnten wir gar nicht Heiligabend singen: 

„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging 

verloren. Christ ist geboren.“ 

Aber dank der Tiere ging noch mal alles gut und wir können fröhlich landen:  

„Freue, freue dich, o Christenheit.“  

Klar ist diese Tiergeschichte hier erfunden. Der biblische Originalbericht der 

Weihnachtsgeschichte kommt ohne aus.  

Und doch werden hier biblische Weisheiten deutlich. Mir sind drei Dinge dabei ins 

Herz gefallen:  

 

1. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung der Menschen. 

Sogar die Sternwelt (Komet!) wurde mit einbezogen! Wenn ich das auf unseren 

Planeten beziehe: Wenn es dem Menschen gut geht, geht es auch Tier und Natur 

gut. So wichtig ist die Verbindung der Menschen mit Gott im Himmel, dass die 

ganze Schöpfung mitleidet unter dem Bruch zwischen Gott und Mensch, lesen wir 

im Römerbrief. Denn Gott ist der Schöpfer von allem. Und alles bildet gemeinsam 

ein Ganzes. Wir merken das, wenn Tiere und Pflanzen aussterben. Das hat oft auch 

noch ganz andere Folgen.  

 

2. Gott greift selbst ein – mit Zeichen und Taten.  

Da mussten die Tiere ganz schön in ihrer Satzung wühlen, bis sie die 

Satzungsänderung wahrnehmen. Aber so ist es bis heute – auch in der 

Menschenwelt: Wo Gott eingreift, haben andere Tagesordnungspunkte zu warten. 

Er bestimmt die Reihenfolge. Er sorgt dafür, dass sein Plan gelingt. Da können 
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Menschen wie Kaiser Augustus, US-Präsident Biden oder Kanzler Scholz noch so 

viel Macht haben. Gott gebraucht Mensch, Tier und Natur. Und kommt zum Ziel. 

 

3. und das war für mich der Moment, der mich am meisten berührte: als der 

Esel sich den Dorn in den Fuß rammt, damit der göttliche Zeitplan gelingt. 

Tierisch gut war das – und keine Eselei! Aber Gott ist eben auch tierlieb und sorgt 

dafür, dass gleich eine helfende Tierärztin vorbeischaut. Mich hat das im Herzen 

berührt, weil ich sofort den vor Augen hatte, der 30 Jahre später eine Dornenkrone 

auf der Stirn gedrückt bekommt. Dazu nämlich kam Jesus in die Welt.  

Genieß den romantisch kuscheligen Heiligabend. Aber vergiss nicht: Am Ende 

steht Karfreitag. Da ließ sich Jesus weh tun - damit wir Menschen leben können!  

Ihr Kinder habt uns hier Menschen, Engel und Tiere vorgestellt, die ganz viel 

unternehmen, uns zu retten. Uns retten? Von was denn eigentlich? Raus aus dem 

Bruch zwischen Gott und Mensch.  

Die Tiere erinnerten anfangs an die Geschichte mit dem Paradies und der 

Schlange. Solange das auch her sein mag. Seitdem lebt Gott in Licht und 

Herrlichkeit. Und wir in Schuld und Finsternis. Oft merken wir das gar nicht. Aber 

manchmal gibt es Momente im Leben, da bekommen wir ganz heiße Ohren und 

erschrecken darüber, wie fies wir sein können. Ohne Hilfe kommen wir da einfach 

nicht raus. So wie wir sind, können wir nicht einfach mit Gott zusammen sein. Und 

wenn manche Enkel mitbekommen haben, wie schwer es den Großeltern fällt, nur 

per Video zugeschaltet zu werden.  

Oder wie die alte Dame, die sagt: Letztes Jahr Weihnachten war ich ganz allein 

Zuhause. Ich habe es in meiner Wohnung nicht ausgehalten und mich allein ins 

Treppenhaus gesetzt und geweint. In solchen Momenten ahnen wir Gottes 

Schmerz über den Abstand, der zwischen ihm und uns liegt. Schöner ist es doch, 
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sich live in den Arm zu nehmen! Aber so, wie wir sind, passen wir nicht zu Gott, 

lautet die Trauerbotschaft zu Weihnachten. Doch Heiligabend hat zugleich auch 

eine Freudennachricht: Mit dem Kommen Jesu in die Krippe – mitten hinein in den 

Dreck dieser Welt – macht Gott deutlich:  

Ich will Kontakt zu dir haben! Keine social distance, sondern absolute Nähe: Bis 

ins Herz hinein will er kommen und da wohnen. In einem Brief an seinen jungen 

Mitarbeiter Titus beschreibt Paulus das so:  

 lies Titus 3,4(=Basisbibel)  

Güte und Menschenfreundlichkeit. Wir Menschen reden oft von unsrer Tierliebe. 

Hier waren Tiere menschenlieb, menschenfreundlich – zum Zeichen: So ist Gott. 

Er ist menschenfreundlich. Uns wohlgesonnen. Deshalb kam er Weihnachten und 

veranstaltete all das Zeugs an Volkszählung, Herbergssuche, Komet und 

himmlischen Heerscharen. Und alle helfen mit: Menschen wie die Tierärztin, die 

Frau in der Tourist-Information, der Nachbar, der den Esel borgte, der Typ, der 

seinen Stall zur Verfügung stellte…  

Die Tiere im Krippenspiel – und manche Kinder hätten sicher auch noch gerne ihre 

eigenen Haustiere eingebracht: Das Meerschweinchen, der Kanarienvogel, der 

Hund, die Katze, die Aquarienfische. Aber so viele Darsteller vertrug unser 

Krippenspiel hier nicht.  

Sogar die Engel im Himmel spielten mit und ließen zu, dass man sich nicht mal 

ihre Namen merken konnte! 

Und Du? Auf welcher Seite stehst Du? Auf der Seite derer, die helfen, diese 

Botschaft zu verbreiten: Gott liebt diese Welt. Den Planeten, die Natur, die Tiere – 

vor allem aber Dich, Mensch.  
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Oder stehst Du auf der Seite derer, die es heute ganz neu für sich hören. Ganz 

persönlich ihr Herz öffnen und die Botschaft aufnehmen: Für mich hat Gott das 

alles veranstaltet. Für Dich! Weil er Dich liebt und mit Dir zusammenleben will!  

Lass Dich darauf ein, dann können wir gemeinsam singen:  

„Christ ist erschienen, uns zu versühnen.  

Freue, freue dich, o Christenheit.“  

… und heute ergänze ich gerne: o Menschheit. Amen.  

Unterschiede zwischen diesem Manuskript und dem mdl. Vortrag sind möglich.  


