
Weihnachten zwischen den Zeilen – aus Sicht der Zwangsverpflichteten, der 
„Zurückgelassenen“ und der „Abgehängten“ 

„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: Zu Bethlehem geboren (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 

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 unnöMg au_alten...“. 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 tri` es 
dieselben – die, die keine Lobby haben. Die, für die niemand die SMmme 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 
zurückbleiben 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 
greibare Gefühl bedeutungslos, einsam und unwichMg zu sein sich noch einmal auf 



dramaMsche Weise verschärS? Gerade in dieser Nacht, in der angeblich der ReIer geboren  
wurde. Der, der alle Privilegien au_ebt, 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 ReakMon. 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 SMlle 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. 

Lied: O du fröhliche (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 zurückgelassenen und zwangsverpflichteten 
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. 


