
Predigt zur dritten Szene des Krippenspiels in der Pauluskirche, 
Heiligabend 2021, 16.00 Uhr, Pastorin Dr. Ingeborg Löwisch 

Friede von dem, der da war, der da ist und der da 

kommt. Amen. 

„Ist an der Krippe überhaupt Platz?“ „Ist an der Krippe 

überhaupt Platz für mich?“ Diese Frage stand bei 

unseren Krippenspielproben immer mal wieder im 

Raum. Erstens ist der Altarraum eng und mit Stall, 

Weihnachtsbaum, Altar, Kulissen und Mikro fast 

übervoll. Außerdem sind es mit Maria und Josef, drei 

Hirten, 3 Königinnen und einem Schaf recht viele 

Personen, die um die kleine Krippe herum Platz 

finden müssen.  

Also: Ist da überhaupt noch Platz? Ist da überhaupt 

noch Platz für mich? An der Krippe, aber auch auf der 

Arbeit oder in der Familie? In der Kirche oder in der 

Gemeinschaft? In der Corona-Zeit? In meinem Leben?  
 

Wie ist es in der Weihnachtsgeschichte? Wer mach 

sich auf zum Stall? Wer findet Platz an der Krippe?  

Maria und Joseph sind schon da. Sie sind ganz nah 

dran. Ihre Fürsorge und Verbindlichkeit bilden eine 

Basis für das Geschehen. Beide haben dem Engel 

vertraut, der ihnen erschienen ist. Sie haben Jesus zur 

Welt gebracht und sind Eltern, mit allen 

Herausforderungen, die am Elternsein hängen. Später 

werden sie mit ihrem Sohn fliehen, um sein Leben zu 

schützen. Sie sind die Basis. * Wo bist du in deinem 

Leben die Basis? Für welche Menschen? Für welche 

Geschichte? In welchem Team?  

Die Hirten kommen zum Stall. Sie sind Außenseiter. 

Schlecht bezahlt leben sie am Existenzminimum. 

Fehlt ein Schaf, werden sie schnell verdächtigt, es 

selbst gestohlen zu haben. Schlagen sich so durch mit 

ihrer harten Nachtarbeit. Diesen Menschen am Rand 

der Gemeinschaft erscheinen die Engel zuerst. Ihnen 

wir die frohe Nachricht verkündet. Im Text steht, dass 

sie berührt werden und sich berühren lassen. Durch 

den Platz, den sie bekommen, wachsen sie in eine 

neue Rolle hinein: Sie gehen los und sagen die 

Nachricht weiter. Sie werden Boten des Evangeliums. 

*  

Wo lässt du dich berühren? Wo wächst du in eine 

neue Rolle hinein? Welche Nachricht bringst du in die 

Welt? Wo sehnst du dich danach vom Rand in die 

Mitte zu kommen. Gesehen zu werden, 

Wertschätzung zu erfahren? Wen hast du im Blick, 

der/die am Rand steht?  

Die Königinnen fragen sich erst mal, ob sie überhaupt 

den richtigen Platz gefunden haben. Ein gewöhnlicher 

ärmlicher Stall? Sie sind Sterndeuter, die ihrer 

Sehnsucht folgen und einem Stern vertrauen. Jetzt 

zeigt er an, dass hier der richtige Ort ist. Sie bringen 

ihre Geschenke dar. Sie heben nichts für eine bessere 

Gelegenheit auf, die vielleicht mehr Vorteile bringen 

könnte. Hier ist unser Platz, sagen sie und schenken, 

was sie haben. Mit einer schönen königlichen 

Entschlossenheit nehmen sie ihren Platz ein und 

halten nichts zurück. * Was bringst du mit? Was sind 

deine Gaben? Wem schenkst du sie? Vielleicht auch, 

was würdest du gerne geschenkt bekommen? Was 

brauchst du, um dir ein Herz zu fassen und 

einzusetzen, was du hast? 

Wer hat Platz an der Krippe? Ich denke auch an die 

Wirtin, die Maria und Josef den Platz im Stall gegeben 

hat. Ich denke an die alte Frau, die für ihren Enkel, 

dem Hirten, das Brot gebacken und es ihm in die 

Tasche gesteckt hat. Ich denke an die, die Maria und 

Joseph helfen werden, wenn sie auf der Flucht nach 

Ägypten sind. Denn die Krippe steht nicht nur in 

Bethlehem im Stall – und natürlich nicht nur hier in 

der Kirche unter dem Tannenbaum –, sondern an 

vielen Orten in der Welt.  
 

Wer hat Platz an der Krippe? Habe ich Platz an der 

Krippe?  

Damals haben die Engel die Botschaft gebracht: Euch 

ist der Heiland geboren. Euch, die ihr draußen auf den 

Feldern seid, euch, die ihr auf der Suche seid, euch die 

ihr füreinander die Basis sein müsst. Für euch gibt es 

einen Platz an der Krippe, in der Welt, in eurem 

Leben. Euer Leben ist unendlich wertvoll.  

Damals war es so und ich glaube, dass das heute noch 

so ist, dass diese Leute Platz an der Krippe finden. Und 

das ist besonders schön, weil wir diese Leute sind. Du 

und ich und die Menschen die jetzt 2021 leben: uns 

gilt die Botschaft: Fürchtet euch nicht! Euch ist heute 

der Heiland geboren. Ihr werdet ihn finden! Daran 

besteht kein Zweifel. Macht euch auf, öffnet die 

Herzen. Ihr werdet ihn erkennen: Das ist euer 

Zeichen: er liegt in einer Krippe – da, wo ihr ihn nicht 

erwartet. Und bei ihm, an der Krippe, ist Platz für 

euch. Dort ist genug Platz für dich! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 


