
Allgemeine Hinweise 

Die hier aufgeführten Anregungen setzen sich aus einem Einleitungsteil, einem variablen 

Mittelteil (der eigentlichen Betrachtung) sowie einem Abschlussteil zusammen. Daher ist es 

möglich, zu verschiedenen Zeiten jeweils einen Aspekt von „Weihnachten zwischen den 

Zeilen“ zu bedenken. Natürlich kann man die verschiedenen Elemente des Mittelteils auch 

innerhalb einer Betrachtung nacheinander verwenden. Dies müsste bei der zeitlichen Planung 

berücksichtigt werden. Für eine Betrachtung mit einem Aspekt des Mittelteiles können Sie 

etwa 15-20 Minuten einplanen. Der vorgeschlagene Ablauf kann an jeder Stelle individuell 

ergänzt werden (z.B. durch ein Lied – Anregungen finden Sie in der Rubrik „zum Mitsingen“ 

unter www.bistum-erfurt.de/weihnachten2020 ). Diese Betrachtung lebt von Leerräumen, 

Fragen und offenen Stellen. Fertige Antworten sind nicht vorgesehen, wohl aber Ihre eigenen. 

Gestaltungshinweise 

Es empfiehlt sich einen Ort zu wählen, an dem Sie ungestört und in Ruhe Ihren Gedanken 

nachgehen können. Schalten Sie alles aus, was Ihnen die Ruhe nehmen könnte. Wenn Sie 

mögen, dann entzünden Sie eine Kerze und bereiten Sie sich einen heißen Tee oder ein 

anderes Getränk. Vielleicht wählen Sie Ihren Platz so, dass Sie gegebenenfalls einen Blick auf 

die Weihnachtskrippe haben. Sie können auch gezielt eine Hirtenfigur auswählen und zur 

Betrachtung vor sich stellen. Auch andere Varianten sind denkbar. Es kann hilfreich sein, ein 

Blatt Papier und einen Stift zur Hand zu haben, um Gedanken zu notieren, die Ihnen während 

der Betrachtung durch den Kopf gehen. Ebenfalls denkbar wäre, eine leichte und leise 

Hintergrundmusik auszuwählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bistum-erfurt.de/weihnachten2020


Einleitung 

Wir alle kennen sicher die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium (Lk 2,1-20 

https://www.bibleserver.com/EU/Lukas2 ). Wir wissen um das Gebot des Kaisers Augustus, 

die Hirten auf dem Feld, die Heerscharen der Engel und das Kind in der Krippe. Das alles ist 

uns vertraut. Vielleicht haben wir uns auch hin und wieder mit den historischen und 

theologischen Hintergründen auseinandergesetzt, die natürlich gerade auch in dieser 

Darstellung der Geburt Jesu zuhauf zu finden sind. Und vielleicht haben wir uns dabei ab und 

zu die Frage gestellt: Kann das alles wirklich sein? Stimmt die Botschaft der Engel? Was ist 

mit all unseren Zweifeln und Unsicherheiten? Haben diese einen Platz an der Krippe oder 

vermiesen sie nur die Stimmung? Und: Haben nur wir diese Anfragen oder hatten die Hirten 

auch Bedenken? Im Text der Weihnachtsgeschichte lesen wir davon, vordergründig 

jedenfalls, nichts. Aber was passiert zwischen den Zeilen? Was geschieht abseits des 

Scheinwerferlichtes? Was ist mit denen, die mit Weihnachten aus unterschiedlichsten 

Gründen ihre Schwierigkeiten haben – damals wie heute? Die nicht erwähnten Hirten am 

Lagerfeuer der Heiligen Nacht laden uns ein, uns diesen Fragen anzunähern. „Weihnachten 

zwischen den Zeilen“ – das ist der etwas andere Blick auf das Fest. 

Gebet 

Heiliger Abend, heilige Nacht. Wir feiern die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Diese 

Nacht berichtet vom Kommen des Heils. Herr und Gott, zwischen den Zeilen der 

Weihnachtsbotschaft eröffnet sich ein Raum für Fragen ganz unterschiedlichster Art. Zeige 

Dich auch in diesen Zwischenräumen, die sich in unserem Leben immer wieder öffnen. 

Schenke uns die Erfahrung Deiner Nähe und Gegenwart. Amen 

 

„Weihnachten zwischen den Zeilen“ – was passiert da? Stellen wir uns die Szene vielleicht 

einfach einmal bildlich vor: Ein freies Feld, Hirten am Feuer, rings herum Schafe. Es ist 

Nacht und dann singen plötzlich die Engel: „Fürchtet Euch nicht. Der Retter ist geboren!“ Die 

Hirten eilen los, um das Kind zu sehen. So steht es geschrieben. Was nicht geschrieben steht: 

Waren die Hirten alle sofort überzeugt von dem, was sie gesehen und gehört haben? Haben 

sie diskutiert und gezweifelt? Sind alle gegangen? Wohl kaum – schließlich musste jemand 

bei der Herde bleiben. Aber wer? Die, die sich nicht durchsetzen konnten, weil die 

„Oberhirten“ einfach festgelegt haben, wer geht und wer bleib? Oder sind die geblieben, die 

die Botschaft der Engel ohnehin nicht für voll genommen haben und froh waren, dass jemand 

auf die Schafe aufpassen musste? Oder sind einfach die zurück geblieben, die in solchen 

Fällen immer da sind, wenn andere zu wichtigen Terminen unterwegs sind? Wir wissen es 

nicht und wir werden es nicht erfahren. Aber vielleicht kommen uns die verschiedenen 

Gruppen ja bekannt vor: 

1. Die Gruppe der Zwangsverpflichteten, der „Zurückgelassenen“ und der 

„Abgehängten“. 

2. Die Gruppe der Zweifler und derer, die froh sind, dem Trubel aus dem Weg gehen zu 

können oder aber abseits der üblichen Weihnachtswege nach der Botschaft und Tiefe 

der Weihnacht suchen. 

https://www.bibleserver.com/EU/Lukas2


3. Die Gruppe der „stillen Diensttuer“, die immer da sind, wenn andere frei haben. 

4. Die Gruppe der Enttäuschten, Frustrierten und Verletzten, die durch zurückliegende 

(schmerzliche) Erfahrungen die Hoffnung und den Glauben an die Botschaft der 

Weihnacht verloren haben. 

Vielleicht fällt Ihnen spontan jemand ein, den Sie der einen oder anderen Gruppe zuordnen 

würden. Vielleicht finden Sie sich auch selbst an der einen oder anderen Stelle wieder. 

Vielleicht sind wir alle aber auch gar nicht auf eine Gruppe festgelegt, weil unser Leben 

ständig im Wandel ist und sich damit auch vermeintlich beantwortete Fragen neu stellen, eine 

andere Antwort erfordern oder an unerwarteter Stelle urplötzlich wieder auftauchen. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich einer oder mehrerer der vorgeschlagenen Gruppen 

anzunähern und aus deren Perspektive die Frage der Weihnacht zu bedenken.  

Lied / Musik 

Wählen Sie ein Lied oder kurzes Musikstück aus, das Sie für die Zeit der 

Entscheidung für eine Gruppe abspielen. Gern können Sie dabei die oben angegebene 

Lieddatenbank einbeziehen oder auch die bereits gewählte Hintergrundmusik nutzen. 

Je nachdem für welche Gruppe (1-4) Sie sich entschieden haben, setzen Sie diese Betrachtung 

bitte an der entsprechenden Stelle fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zwangsverpflichtete, Zurückgelassene, Abgehängte 

Es gibt sie, die Vielen, die gern dabei gewesen wären, aber nicht dabei sein konnten, weil 

andere es so entschieden haben. „Du passt auf…“, „Du bleibst hier bei der Herde…“, „Du bist 

zu langsam, schwach und alt, du würdest uns unnötig aufhalten…“. So oder ähnlich könnte es 

gewesen sein. Nichts mit der Hoffnung und dem Traum, dabei sein zu können. Keine Chance, 

das sehen zu können, was die Engel angekündigt haben. Wieder und wieder trifft es dieselben 

– die, die keine Lobby haben. Die, für die niemand die Stimme erhebt und sich für sie stark 

macht. Die, die, wenn man sie mitnehmen würde, nur zusätzliche Mühe, Zeit und 

Anstrengung erfordern würden. Vielleicht sind es all diese, die in jener Nacht am Feuer 

zurück bleiben mussten. Wie werden sie diese heilige Nacht erlebt und empfunden haben? 

Als eine Nacht wie jede andere? Oder als eine Nacht, in der das ohnehin schon ständig 

greifbare Gefühl bedeutungslos, einsam und unwichtig zu sein sich noch einmal auf 

dramatische Weise verschärft? Gerade in dieser Nacht, in der angeblich der Retter geboren 

wurde. Der, der alle Privilegien aufhebt, alle einsamen Herzen heilt, alle Ausgrenzung 

überwindet, alle Zuneigung gerade denen nicht vorenthält, die sie am meisten brauchen: 

denen, die am Rande oder draußen stehen, den Geduldeten? 

 

Eine Antwort auf all diese Fragen – wie würde sie ausfallen? Es fällt schwer Worte zu finden, 

die nicht nach Vertröstung und „Ja, aber…“ klingen. Was würden Sie sagen? Nehmen Sie 

sich einen Augenblick Zeit und bedenken Sie ihre Reaktion. Gern können Sie diese auch 

aufschreiben. 

 

 

Wie ist es Ihnen ergangen? Vielleicht gibt es ja auch keine passende Antwort. Vielleicht wäre 

Schweigen und das Ertragen der Stille die ehrlichste Antwort. Vielleicht meint „Weihnachten 

zwischen den Zeilen“, dass auch die großen Leerstellen und die vielen offenen Fragen da sein 

dürfen. Vielleicht mit der leisen Hoffnung oder mit der Sehnsucht, dass Weihnachten, dass 

das Kind in der Krippe - wie auch immer - eine Antwort gibt. 

 

Hinweis:  

Setzen Sie die Betrachtung nun entweder mit einer weiteren Gruppe fort oder beenden Sie 

diese mit dem Abschlussteil. 

 

 

 

 



2. Zweifler und Suchende 

Engel? Ein Kind in einer Krippe als Retter? Gottes Sohn? Sterndeuter aus dem Morgenland, 

die extra anreisen? Selbst wenn man die Erzählungen der Evangelien mit Blick auf die 

Aussageabsicht und die theologischen Anspielungen und Deutungen liest, bleibt die alles 

entscheidende Frage bestehen: Kann ich das alles annehmen? Kann ich glaubend mein „Ja“ 

dazu sprechen? Konnten es die Hirten? 

Erfassen im Sinne eines vollkommenen Verstehens ist unmöglich – so sagen es uns einmütig 

alle Gelehrten, Heiligen und auch die großen Skeptiker durch die Jahrhunderte hindurch. 

Zweifel werden immer bleiben. Sie gehören dazu. Auch das sagen alle, die versuchten und 

versuchen, ihr Leben mit Gott zu gehen. Zweifeln und Suchen findt wohl keine endgültige 

Antwort. Und es kostet immer wieder Kraft, es bedarf der Anstrengungsbereitschaft, es 

erfordert den Willen, die aufkommenden oder nie verschwindenden Fragen zuzulassen und 

die Suche nicht abzubrechen. Und hinter all dem steht dazu die Möglichkeit des Verzweifelns, 

des Zerbrechens, des Nichtfindens, des Aufgebens und Resignierens. Und doch – alle, die 

zweifeln und alle, die suchen, haben vielleicht die gleiche stille Hoffnung darauf, in der Tiefe 

ihres Herzens eine Antwort zu finden, die Ruhe und Frieden bringt. Und vielleicht liegt diese 

Antwort bisweilen auch hinter dem Verzweifeln und Zerbrechen. 

 

Nehmen Sie sich einen Moment der Stille und bedenken Sie Ihre aktuelle Situation. Wie 

erleben Sie die aktuelle Zeit / dieses Weihnachten? Haben Sie Zweifel? Sind Sie auf der 

Suche? Haben Sie tief im Inneren eine Antwort gefunden, die Ihnen Ruhe und Frieden 

schenkt? Kennen Sie Menschen, mit denen Sie sich austauschen können oder die sich über 

einen Gesprächspartner freuen würden? Notieren Sie gern Ihre Gedanken. 

 

Zweifeln und suchen – beides wird bleiben. Es gibt Spuren, die das Finden unterstützen. Es 

sind die – oftmals unscheinbaren – Momente, in denen wir tiefe Freude, Zufriedenheit oder 

Dankbarkeit erleben. Vielleicht nicht einmal unbedingt in unserem eigenen Leben, sondern in 

der Freude unserer Mitmenschen. In strahlenden Kinderaugen. Im Lächeln eines lebenssatten 

Gesichtes. In einer Umarmung, einem Gruß im unerwarteten Augenblick. In einer Melodie, 

die ins Herz geht. In Tränen, die die Seele reinigen. Kann all das ein Weg zur Botschaft der 

Weihnacht sein? Ein Zeichen der liebenden Zuwendung Gottes zu jedem von uns? 

 

Hinweis:  

Setzen Sie die Betrachtung nun entweder mit einer weiteren Gruppe fort oder beenden Sie 

diese mit dem Abschlussteil. 

 

 



3. „Stille Diensttuer“ 

Ein gemütliches Grillen am Samstagabend? Das Kaffeetrinken am Weihnachtsfeiertag in 

großer Runde in der Familie? Mal eben übers Wochenende ein paar Tage raus? Gerade in 

diesem Jahr erleben wir alle, dass derartige Dinge nicht selbstverständlich sind. Aber es ist ja 

auch eine Ausnahmesituation. Corona. Es ist schmerzhaft, nicht zu ändern aber auch nicht 

„für ewig“. Oder doch? „Geht ruhig, ich mach das schon.“ So könnte einer der Hirten zu den 

anderen gesagt haben. Und für wie viele Menschen ist es auch heute normal, Dienst zu tun, 

wenn andere feiern? In Krankenhäusern zum Beispiel. Oder in der Pflege. In der 

Landwirtschaft oder den vielfältigen Bereitschaftsdiensten. Es gibt viele Bereiche unserer 

Gesellschaft, in denen Menschen haupt- oder ehrenamtlich immer dann da sind, wenn die 

meisten Anderen feiern oder frei haben. Wie jetzt in diesem Augenblick. 

Ja klar, es gibt Dienstpläne und Bezahlung. Aber dennoch ist es schade aufstehen und 

losgehen zu müssen, wenn es in geselliger Runde gerade so schön ist. Oder gar nicht erst 

dabei sein zu können… 

Oder denken wir auch im privaten Bereich an alle, die einfach immer da sind, wenn man sie 

braucht. Die sich tagtäglich einbringen. Ohne viele Worte, ohne großes Aufsehen. Einfach so. 

Im Hintergrund. Ja klar, das ist Freundschaft oder eine Selbstverständlichkeit. Aber dennoch 

bleibt es ein Dienst, eine Aufgabe, die Zeit erfordert. Sicher, es ist gern geschenkte Zeit. Aber 

immer und immer wieder? Ganz selbstverständlich? 

 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und durchdenken Sie das vergangene Jahr. Wo haben 

Sie Menschen erlebt, die ihren Dienst getan haben ohne großes Aufsehen zu erregen? Wofür 

und für wen sind Sie besonders dankbar? Wem möchten Sie dies gern einmal wieder sagen? 

Wo waren Sie selbst ein „stiller Diensttuer“? Haben Sie dabei Freude empfunden? Wenn es 

Ihnen eine Hilfe ist, können Sie gern einige Gedanken notieren. 

 

„Stilles Diensttun“ – ist das nicht eine tiefe Botschaft der Weihnacht? Oft geschieht dies 

unscheinbar und unbemerkt. Abseits der Schlagzeilen. Vielleicht zeigt sich gerade darin ein 

Aspekt dessen, wie Gott Mensch wird: unscheinbar, unbemerkt. Er ist einfach da. 

 

Hinweis:  

Setzen Sie die Betrachtung nun entweder mit einer weiteren Gruppe fort oder beenden Sie 

diese mit dem Abschlussteil. 

 

 

 



4. Enttäuschte, Frustrierte, Verletzte 

„Der Retter ist geboren“ so haben die Engel es verkündet. Er ist die Erfüllung aller 

Verheißungen – so heißt es. Und so verkünden es die Christen bis heute. Er ist der, der die 

bestehenden Verhältnisse verändert. Er ist der, der nach den Verheißungen des Propheten 

Jesaja Frieden und Gerechtigkeit bringt, alle Tränen abwischt und dafür sorgt, dass nichts 

Böses mehr geschieht. Wie viele haben ihre Hoffnung auf dieses Kommen gesetzt und 

mussten Enttäuschungen erfahren und tiefe Verletzungen und Wunden davon tragen? Nicht, 

weil die Botschaft falsch war, sondern weil im Namen dessen, der da kommen soll, Vertrauen 

ausgenutzt wurde, Macht missbraucht wurde, Kleine, Schwache und Wehrlose leiden 

mussten. Und weil dazu geschwiegen wurde und somit ein zusätzlicher Schatten den Kern 

und den Inhalt der Botschaft der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus verdunkelt hat. Es 

sind mitunter Wunden und Gräben entstanden, die nach menschlichem Ermessen wohl 

unheilbar und unüberbrückbar sind. Haben all diese Schmerzen, all diese Dunkelheiten, all 

dieses Leid und die Enttäuschungen einen Platz an der Krippe? Und wie ist es mit den 

kleineren oder größeren Nadelstichen, die wir uns – vielleicht sogar oft unbewusst oder 

unbemerkt – gegenseitig zufügen? Darf das an Weihnachten in den Blick genommen werden? 

Zerstört das nicht die Idylle? 

 

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und Stille. Welche Gedanken breiten Sich in Ihnen aus? Wut, 

Trauer, Klage, Unverständnis, Erbarmen, Mitgefühl, Schuld? Vielleicht möchten Sie etwas 

notieren? Ein persönliches Erlebnis oder einen Namen? 

 

Enttäuschte Hoffnungen, Verletzungen, Wunden – auch das können Hirten empfunden haben, 

die im Text des Evangeliums nicht vorkommen, aber doch zwischen den Zeilen zu erahnen 

sind. Klage, Trauer, Schmerz, Erbarmen und Schuld – dem Kind in der Krippe können, ja 

dürfen wir dies zumuten, anvertrauen, entgegenrufen. Ihm, dem unschuldigen Neugeborenen. 

Es wird all das nicht bei Seite schieben und ebenso wenig aufheben und ungeschehen machen. 

Aber es wird all das mitnehmen und mittragen auf seinem Lebensweg bis hin ans Kreuz. 

 

Hinweis:  

Setzen Sie die Betrachtung nun entweder mit einer weiteren Gruppe fort oder beenden Sie 

diese mit dem Abschlussteil. 

 

 

 

 



Abschluss 

„Weihnachten zwischen den Zeilen“ – niemand vermag zu sagen, was sich da abgespielt hat. 

Wir können nur Vermutungen äußern. Mit einigen Hirten haben wir uns in dieser Nacht auf 

den Weg gemacht. Sicher fallen Ihnen weitere ein, die irgendwo zwischen den Zeilen des 

Evangeliums in jener Nacht oder auch in der heutigen Nacht Wache halten wollten oder 

mussten. Ihnen eine Stimme zu geben, war und ist das Ziel dieser persönlichen Zeit, die Sie 

sich genommen haben.  

Wenn Sie mögen, dann beenden Sie diese Ihre Nachtwache am Feuer mit und bei den Hirten 

mit einer persönlichen Fürbitte, einem Dank, einem Vorsatz für die kommenden Tage, einem 

für Sie passenden Lied oder Gebet. Zudem sind Sie eingeladen, in den kommenden Tagen das 

Kind in der Krippe in einer der Kirchen in Ihrer Umgebung aufzusuchen und ihm von Ihrer 

eigenen Heiligen Nacht und der Begegnung mit den Hirten am Feuer zu erzählen. 

 

Gebet 

Nachtwache bei der Herde 

Ein Feuer brennt in dieser Nacht. Es strahlt Wärme aus und spendet Licht. Sein Flackern 

spiegelt sich in den Gesichtern der Hirten, wirft Schatten, lässt Gedanken und Fragen 

erahnen. Herr und Gott – es ist die Heilige Nacht. Die Nacht der Menschwerdung Deines 

Sohnes. Lass von dieser Nacht und von diesem Feuer der Hirten einen Funken überspringen 

in unsere Tage und Nächte. Segne alle, die losgegangenen sind, um das Kind in der Krippe, 

um Dich  zu suchen und segne die, die am Feuer ausharren. Lass diese Nacht für alle zu einer 

freundlichen, trostreichen und wärmenden Begegnung mit Dir werden. Amen. 


