
Lichtblick

Dezember 2020 – Torsten Stelter

«Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und 
schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir´s wohlgefallen.» (RG 402, 1)

Maria und Josef, die Hirten vom Feld und die En-
gel stehen einträchtig an der Krippe. Auch ich darf 
an die Krippe treten und staunen über das, was 
an Weihnachten passiert ist. Alles darf ich ablegen 
– Paul Gerhardt sagt es im eingangs zitierten Weih-
nachtslied so – meinen Geist, meinen Sinn, mein 
Herz, meine Seele und meinen Mut. Das entlas-
tet – denn mit alldem lege ich auch meine Sorgen, 
meine Ängste, meinen Kummer, meine Wünsche 
und Sehnsüchte ab. Und das wertet auf – denn mit 
einem Mal entdecke ich: Ich bin geachtet, angenom-
men, so wie ich bin, mit allem, was ich heute mit-
bringe. Warum stehe ich an Deiner Krippen hier, o 
Jesu, Du mein Leben? Warum bewegst Du mich? 

Weihnachten ist auch das Fest der Sehnsucht nach 
Heimat, Geborgenheit – der Kindheitserinnerun-
gen – der erfüllten und vor allem nicht erfüllten Wünsche. Nicht nur der Weihnachts- und 
Geschenkewünsche wegen, sondern auch der Wünsche und Erwartungen an das Leben, 
das, was im Leben trägt und schützt. Deshalb bewegt diese Geschichte so sehr, weil sie 
mit mir zu tun hat, weil es auch meine Sehnsucht und meine Erfahrung ist: meine Sehn-
sucht nach Heimat.

Auch wenn kein Raum in der Herberge ist, gibt es einen Unterstand, gibt es eine Futter-
krippe, eine bergende Höhle oder ein Stall, ein Dach über dem Kopf. Und es gibt Windeln, 
die mich schützen und wärmen. Verbunden mit der täglichen Hoffnung, dass ich an-
kommen darf und willkommen bin, so wie ich bin. Das alles ist auch meine Geschichte, 
meine Heimatgeschichte. Und deshalb stehe ich immer wieder «an Deiner Krippen hier». 
Hier wird Leben bewahrt und geschützt. Zumindest für einen kurzen Moment … denn die 
Flucht nach Ägypten naht schon …

Ich hoffe darauf, stets Heimat bei Gott zu haben, dass von dort aus alle himmlischen 
Kräfte schwingen. Sie tragen mich durch mein Leben, auch und gerade dann, wenn ich 
mich im Hier und Jetzt unbeheimatet und unbehaust, ohne Platz in der Herberge fühle. 
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