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Gespräch an der Krippe 

Familienweihnachtsfeier am 24. Dezember 2020 

Pfrn. Barbara Pfister 
 

 
 EINGANGSVERS – Johannes 3,16+17  

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben. Gott sandte seinen Sohn nicht in 
die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn 
zu retten. 

 

LESUNG – Lukas 1,26-39; Matthäus 1,18-25 und Lukas 2,1-7 
gekürzt aus «s Nöi Teschtamänt Züritüütsch» von Emil Weber 

 

GESCHICHTE – Gespräch an der Krippe 

«Juhee – ich darf heute meinen Grossvater besuchen!» Lena freut 
sich, denn bei ihrem Grossvater da gibt es eine spannende 
Werkstatt. Dort drin zaubert er mithilfe eines Schnitzmessers, 
Stechbeitel und mit viel Fingerspitzengefühl, innert kürzester Zeit 
Figuren aus nur einem Stück Holz. Diese wirken so echt, dass seine 
Enkelin sich immer wieder vergewissern muss, ob diese kleinen 
Menschen und Tiere aus Holz nun lebendig sind oder nicht. 

Auch heute ist Grossvater wieder mit Schnitzen beschäftigt, als 
Lena kommt. Sie setzt sich zu ihm und beginnt zu raten, was da 
wohl aus dem Holzstück entstehen wird, welchem ihr Grossvater 
soeben noch den letzten Schliff gibt. 

«Was gibt das?» Doch der Grossvater gibt ihr keine Antwort und 
zeigt nur zum Tisch: «Schau einmal genau, wer alles schon hier 
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steht, dann findest du es bald heraus, wer noch fehlt.» 

Lena sieht Schafe und Hirten. «Ich glaub, ich hab’s verraten! Du 
machst Krippenfiguren!» Der Grossvater erhebt sich von der 
Werkbank und kommt zum Tisch, an dem Lena sitzt. Dabei erzählt 
er: «In der Nähe von Bethlehem waren Hirten auf dem Feld. Die 
mussten die ganze Nacht draussen bleiben und ihre Schafe hüten. 
Doch eines Nachts, da passierte plötzlich etwas Ungeahntes!» 

Der Grossvater zieht seine Hand hinter dem Rücken hervor und 
stellt einen fertig geschnitzten und bereits bemalten Engel zu den 
Hirten auf den Tisch. «Ein Egel kam, wie aus dem Nichts, stellte 
sich zu den Hirten und der Glanz von Gottes Herrlichkeit leuchtete 
über das ganze Feld. Die Hirten erschraken fürchterlich und Angst 
packte sie über diese Erscheinung. Deshalb musste der Engel die 
verängstigten Hirten zuerst beruhigen und sprach: Fürchtet euch 
nicht! Gott hat mich zu euch geschickt! Ich bringe euch eine gute, 
freudige Nachricht – für euch ist heute der Heiland geboren!» 

Lena schaut ihren Grossvater fragend an: «Also ich hab immer 
gemeint, das neugeborene Kind sei Jesus… Aber warum spricht der 
Engel von einem Heiland? Wer ist das?» 

«Ja, der Engel verkündete den Hirten die Geburt Jesu. Doch mit 
‘Heiland’ sagt der Engel noch viel mehr über dieses Kind aus, als 
bloss sein Name. Er erklärt den Hirten, wofür Jesus auf die Welt 
gekommen ist, was er macht und was er gut kann.» 

«Was kann denn ein Heiland?» fragt Lena weiter und zählt sogleich 
auf: «Gut Holz schnitzen, wie du? Oder schön zeichnen, wie ich?» 

«Er kann heilen, Wunden verbinden und das, was kaputt gegangen 
ist wieder ganz machen.» Lena nickt zwar, aber so richtig hat sie 
nicht verstanden, was der Grossvater da erklärt hat. Darum sagt sie 
schnell: «Gell, die Hirten in der Geschichte sind dann wirklich nach 
Betlehem gegangen, um nachzuschauen, ob das, was der Engel 
ihnen gesagt hatte, auch wirklich stimmt!?» 

Der Grossvater nickt und Lena schiebt alle fertigen Hirten und 
Schafe etwas näher zum Stall. Nur den Engel lässt sie allein auf dem 
Feld stehen. Auf der andern Stallseite stellt der Grossvater die drei 
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weisen Sterndeuter mit ihrem Dromedar auf und erzählt dabei: 
«Denen ist kein Engel begegnet, doch sie sahen einen hellen Stern. 
Deshalb machten sie sich auf die lange Reise. Der Stern zeigte ihnen 
den Weg bis er genau über dem Ort stehen blieb, an dem Maria, 
Josef und das Kind zu finden waren.» 

Da es bereits Abend ist und Lena bereits ziemlich müde, sinkt ihr 
Kopf allmählich auf den Tisch und die Augen fallen ihr zu. Im 
Traum werden die Krippenfiguren, die vor ihr auf dem Tisch 
stehen, lebendig. Lena kommt sich so vor, wie wenn sie mitten 
unter ihnen vor dem Stall in Betlehem stehen würde. Hinter den 
Hirten und den weisen Sterndeutern schlüpft auch Lena in den Stall 
hinein und will das Jesuskind anschauen. 

Sie ist die letzte in der Reihe. Vor ihr treten die Hirtenfrau und ein 
Mädchen zur Krippe und überreichen Maria ein frisches Brot vom 
Feuer. Dann tritt der Hirtenjunge hervor und schenkt dem Kind in 
der Krippe ein kleines Lamm. Der Hirtenmann überreicht Josef ein 
Bündel Holz, damit die Familie Feuer machen kann und nicht 
frieren muss.  

Die Geschenke, welche die weisen Sterndeuter bringen, sind viel 
teurer und spezieller als die der Hirten. Sie schenken kostbares 
Gold, fein riechenden Weihrauch und den heilenden Harz der 
Myrrhe Pflanze. Und nun ist Lena an der Reihe. In ihrem Traum 
beugt sie sich über die Krippe und strahlt das Jesuskind an. Doch 
dann merkt sie mit Schrecken: 

«Ich hab gar nichts dabei! Ich stehe ja mit leeren Händen hier!» 
Leise flüstert sie dem Kind ins Ohr: «Ich hab gar nichts, was ich dir 
schenken könnte!» Doch das Kind lächelt Lena an und sagt ihr 
geheimnisvoll: «Das macht nichts. Ich hab einen Wunsch, den du 
mir auch mit leeren Händen erfüllen kannst! Ich wünsche mir drei 
Sachen von dir!» Dazu ist Lena gerne bereit und beginnt sofort 
aufzuzählen, was sie denn dem Jesuskind schenken könnte: 

«Möchtest du meine neue Winterjacke haben? Die würde dir 
bestimmt schön warm geben!» Doch das Jesuskind schüttelt den 
Kopf. Lena zählt weiter auf: «Ich habe erst vor Kurzem neue Lego 
geschenkt bekommen. Es hat viele Lego-Männchen und sogar ein 
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Polizeiauto dabei. Gefallen dir Lego? Dann schenk ich sie dir, damit 
du etwas zum Spielen hast!» Aber das Kind in der Krippe schüttelt 
wieder den Kopf. 
«Willst du denn gerne mein Weihnachtsgeld haben, das ich bereits 
bekommen habe? Ich würde es schon mit dir teilen, du bist ja viel 
ärmer als ich!» «Nein», antwortete das Jesuskind, «das alles kann ich 
nicht gebrauchen. Ich möchte etwas ganz Anderes von dir haben! – 
Schenk mir doch dein letztes Deutsch Diktat.» 

Als Lena diese Bitte hört, erschrickt sie und beginnt zu stottern: 
«Aber, aber, aber das ist ja voll Fehler und ausgerechnet unter jenes 
Diktat hat meine Lehrerin die Bewertung ‘ungenügend’ 
geschrieben.» Beruhigend sagt Jesus zu Lena: «Genau deshalb 
möchte ich diesen Zettel gerne haben. Bring mir doch in Zukunft 
alles in deinem Leben, das voller Fehler oder ungenügend ist und all 
dein Versagen.» 

Gerne will Lena das tun, doch da äussert das Jesuskind bereits 
seinen zweiten Wunsch: «Als zweites möchte ich gern deine schöne 
Tasse haben, welche du zum Geburtstag bekommen hast.» «Aber, 
das geht doch gar nicht!» ruft Lena verzweifelt. «Diese kannst du 
leider wirklich nicht haben, denn sie ist kaputt, zerschlagen in 
tausend Scherben!» Doch Jesus gibt ihr zur Antwort: «Genau 
deshalb möchte ich sie haben. Denn mir darfst du alles bringen was 
kaputt und zerbrochen ist. Ich kümmere mich um deine 
Scherbenhaufen und mache dein Leben heil und wie neu. Und dann 
habe ich noch den dritten Wunsch… Gib mir doch bitte die 
Antwort, welche du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, 
was denn mit der schönen Tasse passiert sei.» 

Nun kann Lena ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie schluchzt: 
«Da habe ich sie angelogen. Ich habe gesagt, die Tasse sei mir 
versehentlich auf den Boden gefallen. Doch in Wahrheit habe ich 
sie auf den Boden geschmissen, weil ich so wütend und böse war.» 
Tröstend spricht ihr Jesus zu: «Genau deshalb möchte ich deine 
Antwort haben. Ich wünsch mir, dass du all deine Lügen, dein Zorn, 
dein Trotz und all das Böse, das du tust, zu mir bringst. Ich möchte 
dir helfen, dir vergeben und ich kann dich heilen und verändern.» 
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In diesem Moment wacht Lena auf. Schlagartig weiss sie nun, 
warum Jesus als Heiland auf die Welt gekommen ist: Er kam zu 
heilen – um Ungenügendes gut zu machen, Zerbrochenes ganz zu 
machen und Böses zu vergeben. 

 
(Bearbeitet von Barbara Pfister, auf der Grundlage von  
«Zwiegespräch an der Krippe» aus Axel Kühner, «Überlebensgeschichten für 
jeden Tag», Aussaat Verlag Neukirchen-Vluyn, 61995) 
 
SEGEN – nach Zephanja 3,17 und 20b 
 
Gott der Herr ist zu dir gekommen. 
Er ist bei dir als ein starker Heiland. 
Er freut sich über dich und jauchzt, wenn er an dich denkt. 
In seiner grossen Liebe ist er jederzeit bereit dir zu vergeben. 
Er möge für dich alles zum Guten wenden. 
Amen.  


