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Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 
Herr. (EÜ)

Liebe Gemeinde!
Hirte, geh zu jenem Stalle 
durch den milden Morgenwind, 
denn geboren für uns alle 
wurde dort das Christuskind! 
Lasse auf dem grünen Rasen 
heute deine Herde ruhn.
Hirte, lass die Tiere grasen, 
folg du dem Menschenhirten nun.

Die Verse der Engel zu den Hirten gesprochen gefallen mir von 
unserem ganzen Krippenspiel am besten. Sie machen nicht nur 
bewusst, dass um diese Jahreszeit in Bethlehem die Wiesen grün 
sind (und nicht braun oder weiß wie bei uns) und der Morgenwind 
mild (und nicht eisig wie bei uns). Die Verse lenken auch den 
Blick auf das Wesentliche: denn geboren für uns alle / wurde 
dort das Christuskind!
„Christus“ - in seiner Sprache „Messias“ ist – was heute nicht 
mehr alle wissen – nicht etwa der Familienname von Jesus. Es ist 
die Kurzbeschreibung seiner einzigartigen Aufgabe und Würde. 
Er ist der, der Menschen retten und verändern kann. Unzählige 
haben das erlebt. Auch viele, die heute hier sind, mich 
eingeschlossen. Darum feiern wir seinen Geburtstag so groß und 
darum zählen wir die Jahre nach seinem Kommen: 2022 nach 
Christi Geburt.
Jesus kommt – als Messias und Retter für alle!
Für seine Mutter Maria, die so voll Gottvertrauen ihre schöne und 
schwere Aufgabe annehmen konnte. Für Josef, von dem wir nicht 
viel mehr wissen, als dass er ein Handwerker und guter 

Familienvater war. Für die armen Hirten – ungelernte 
Hilfsarbeiter, Tagelöhner, denen niemand viel zutraute. Für die 
klugen und wohlhabenden Weisen aus dem Morgenland mit ihren 
Geschenken: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sogar für den Wirt, 
der erst einmal gar keinen Platz für Jesus zu haben meinte.
Jesus kommt – als Messias und Retter für alle in diese Welt!
Für dich, du treues Gemeindemitglied, der und die du schon lange 
versuchst, mit deinem Leben Gott Freude zu machen
Jesus kommt, auch für dich, der du auf seinen Namen getauft bist 
und dich bisher nicht daran erinnerst, was das bedeutet.
Und auch für dich kommt er, der du nur heute einmal hier bist 
und an Gott viele Fragen; vielleicht auch Anklagen hast – bleib 
dran!
Jesus kommt – als Messias und Retter, auch für dich!
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 
Herr.
Lasst uns mit dieser Freude im Herzen in unser Weihnachtsfest 
gehen. Die Welt ist noch nicht so, wie sie sein soll. Und unser 
kleines Leben ist es oft auch nicht. 
Aber der Retter ist schon da. Als kleines Kind kommt er in 
Bethlehem zur Welt.

Doch dies Kind, 
es kam um unsertwillen! 
Nun beginnt           
das Reich vom Gotteskind.

Amen


