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Als erschien die Freundlichkeit 

und Menschenliebe Gottes, unsres Heilands, 
machte er uns selig. 

 

Titus 3,4-5 
 

Das Kind in der Krippe lächelt.  
So stelle ich mir das vor – und so zeigen es viele 

Krippendarstellungen. Das Kind schaut mich direkt an 
– und das berührt mich. Ich fühle mich erkannt und 

verstanden. Ich spüre: dieses Kind tut mir gut. Es 
bringt mir Gutes. 
 

Liebevoll und freundlich begegnet uns Gott.  

So lautet die Botschaft aus dem Brief an Titus.  
Stärkt sie uns, stärkt sie unsere Zuversicht in diesen 

bedrückenden Tagen der Pandemie?  
Oder ist sie schwer nachvollziehbar?  

Was bedeutet sie angesichts so vieler kranker und 

sterbender Menschen, für überlastetes Personal in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, für Familien und 

Freude, die nicht zueinander kommen können, wenn 
Menschen um ihre Existenz bangen?  

Garstig und bedrohlich empfinden wir doch all das. 
 

Die Weihnachtsbotschaft verschweigt die 
Schattenseiten des Lebens nicht:  

Maria und Josef fern von Zuhause;  
das neugeborene Kind in der Futterkrippe;  

Hirten, die nachts ihre Herden hüten;  
Flucht vor dem Mordanschlag des Herodes schon bald 

nach der Geburt.  
 

Mit dem Lobgesang der Engel strahlt die Freundlichkeit 
und Menschenliebe Gottes auf,  

die Botschaft von der Rettung aller Menschen.  

Mitten in der Nacht wird es hell über allen dunklen 

Erfahrungen der Welt.  
Die Begegnung mit dem Kind in der Krippe bewirkt 

eine Veränderung. Die äußeren Umstände bleiben die 
gleichen. Aber mit dem Lächeln des Kindes im Herzen 

kann ihnen anders begegnet werden. 
 

Einander freundlich und liebevoll begegnen,  
das trägt die Weihnachtsbotschaft hinaus in die Welt 

und mitten unter die Menschen. 
 

Es mag eine Herausforderung sein bei so viel 
aufbrechender Aggression in unserer Gesellschaft, 

wenn Zusammenhalt und Rücksichtnahme matt 

werden. Aber es hat eine Verheißung.  
 

Es braucht gar nicht viel. Gott macht keine große 
Geste. Da ist ein Kind, da sind Krippe und Stroh, ein 

Lächeln, liebevolles Zugewandtsein.  
Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe möge auch 

durch uns hindurch erfahrbar werden.  
Jedes Lächeln, die Not der anderen sehen, zugewandt 

bleiben in Wort und Tat – das gibt Gottes 
Weihnachtsgeschenk an die Welt weiter.  
 

Pfarrerin Dagmar Schröder 

 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in deiner Geburt, 
Christ, in deiner Geburt. 

 

Joseph Mohr (EG 46,3) 
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