
Weihnachten zwischen den Zeilen – aus Sicht der Gruppe En7äuschten, Frustrierten, 
Verletzten 

„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 ReIer 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 diskuMert 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 bleibt? Oder sind die geblieben, die 
die BotschaS der Engel ohnehin nicht für voll genommen haben und froh waren, dass 
jemand auf die Schafe aufpassen musste? Oder sind einfach die zurückgeblieben, die in 
solchen Fällen immer da sind, wenn andere zu wichMgen Terminen unterwegs sind? Wir 
wissen es nicht und wir werden es nicht erfahren. Aber wir können uns auf ihre Spur 
begeben, ihnen unser Herz öffnen und uns ihnen zuwenden. Und wer weiß, vielleicht 
entdecken wir uns ab und zu selbst… 

Lied: Engel auf den Feldern singen (oder ein anderes Lied, das Ihnen gefällt) 

Gebet 

Heiliger Abend, heilige Nacht. Wir feiern die Menschwerdung GoIes in Jesus Christus. Diese  
Nacht berichtet vom Kommen des Heils. Herr und GoI, zwischen den Zeilen der  
WeihnachtsbotschaS 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 

Impuls 

„Der ReIer 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 GerechMgkeit bringt, alle Tränen abwischt und dafür sorgt, dass nichts  
Böses mehr geschieht. Wie viele haben ihre Hoffnung auf dieses Kommen gesetzt und  
mussten EnIäuschungen erfahren und Mefe Verletzungen und Wunden davon tragen? Nicht,  
weil die BotschaS 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 SchaIen den Kern 
und den Inhalt der BotschaS der Menschwerdung GoIes 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 EnIäuschungen einen Platz an der Krippe? Und wie ist es mit den  
kleineren oder größeren NadelsMchen, die wir uns – vielleicht sogar oS unbewusst oder  
unbemerkt – gegenseiMg zufügen? Darf das an Weihnachten in den Blick genommen 
werden? Zerstört das nicht die Idylle?  

 
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und SMlle. Welche Gedanken breiten Sich in Ihnen aus? Wut,  
Trauer, Klage, Unverständnis, Erbarmen, Mitgefühl, Schuld? Vielleicht möchten Sie etwas  
noMeren? Ein persönliches Erlebnis oder einen Namen?  

 
EnIäuschte 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 auceben und 
ungeschehen machen. Aber es wird all das mitnehmen und miIragen auf seinem Lebensweg 
bis hin ans Kreuz. 

Lied: Ich steh an deiner Krippe hier (oder ein anderes Lied, das Ihnen gefällt) 

„Weihnachten zwischen den Zeilen“ – niemand vermag zu sagen, was sich da abgespielt hat.  
Wir können nur Vermutungen äußern. Mit den enIäuschten, frustrierten und verletzten 
Hirten haben wir uns in dieser Nacht auf den Weg gemacht. Ihnen eine SMmme zu geben, 
war und ist das Ziel dieser persönlichen Zeit am Hirtenfeuer. 

Wenn Sie mögen, dann beenden Sie diese Ihre Nachtwache mit einer persönlichen FürbiIe, 
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, wirS SchaIen, lässt Gedanken und Fragen  
erahnen. Herr und GoI – 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.


