2020 – Weihnachten einfach anders feiern
Krippen gibt es in den unterschiedlichsten Varianten,
aber alle veranschaulichen uns
das Wunder der Geburt Jesu.
Wir laden ein, mit dieser Symbolkrippe der
Weihnachtsbotschaft – dem Wort Gottes
„für mich“ nachzuspüren.
Bitte lies und betrachte zuerst das
Weihnachtsevangelium
in der Bibel
Lukas 2, 1-21
Wo kannst du im Einfachen
das Wunderbare entdecken?

Jesus,
du in meiner kleinen Krippe...
nicht nur zu Weihnachten im Wohnzimmer.
Mit mir unterwegs
in meinem Alltag –
täglicher Begleiter
in all meinem Tun und meinem Sein,
in meinem Ringen, in meiner Freude
in meinem Zweifeln und Verzagen
Beistand für mich,
für dich –
Hoffnungsanker,
Wachrüttler, Wegweiser,
Botschafter des Friedens, der Gerechtigkeit
und der Einfachheit
Tröster und Menschenfreund
Kraft, die mich zum Weitergehen ermutigt –
da
...mit meinem Herzen komme ich zu dir!

Damals
Maria unerwartet schwanger
Mit Josef auf dem Weg in eine unsichere Zukunft
Inmitten von Dunkelheit, Stille und Einsamkeit kommt Jesus, der
Sohn Gottes zur Welt
auf Stroh gebettet in einer Futterkrippe
Wunderbares geschieht
in einem einfachen Stall
Gott ist Mensch geworden –
als kleines, hilfloses Kind ist er auf diese Welt gekommen
Er kommt auch in meine kleine Welt.
Eine Streichholzschachtel – meine Krippe
ich öffne sie - ein Strohhalm
Unscheinbares bekommt bei Gott Wert
Drei Holzperlen - als Bild für die Heilige Familie:
Weiß strahlt mir das Jesuskind entgegen – „Licht der Welt“
In Blau sehe ich Maria. In Maria treffen sich Himmel und Erde: Gott
wird Mensch. Blau, die Farbe der Treue und des Gottvertrauens.
Maria hat JA gesagt zur unfassbaren Botschaft des Engels.
Gottvertrauend ging sie ihren Weg,
Schritt für Schritt.

Die dritte Perle - ohne Farbe - Holz wie es ist
Josef der Zimmermann
Im Hintergrund da - wo er gebraucht wird; verlässlich; den
Schwierigkeiten trotzend.
Ein winziger Spiegel? Kann ich mich darin wiederfinden?
Ich – ein Teil dieser Jesus-Geschichte - ein Mensch, für den dieses
Kind in die Welt gekommen ist?
Komme ich mit meinem Herzen zu dieser Krippe…lass ich mich
berühren?
Will ich mit diesem Jesus etwas zu tun haben...?
...wie die Hirten, in den biblischen Erzählungen...
Wie sie zur Krippe kamen und verändert wieder gegangen sind...
tief im Innersten bewegt –
bestärkt mit neuem Lebensmut, Dankbarkeit, Vertrauen.
…trotz aller Bedrohungen und Schwierigkeiten
sahen sie die Welt, das eigene Leben in einem neuen Licht.
Wie die Weisen erkannten sie Jesus als Sohn Gottes,
als Friedensfürsten, als Heiland mit einer wegweisenden Botschaft für ihr Leben...
...für mein Leben?

