
Adventsimpuls am 16. Dezember
Die Hirten an der Krippe

Bei einem meiner Adventsimpulse habe ich Ihnen von meiner Krippe erzählt,  die
bereits  im  Advent  aufgebaut  im  Wohnzimmer  steht.  In  den  Wochen  vor  dem
Weihnachtsfest sieht man an einem Haus neben dem Stall die Herbergssuche des
heiligen  Paares  Maria  und  Josef.  Abseits  dieser  Szene  stehen  allerdings  bereits
weitere Figuren, die im Vor- und Umfeld des Weihnachtsgeheimnisses oft weniger
Aufmerksamkeit genießen, obwohl ihre eigene geistliche Botschaft sehr bedeutsam
ist  -  und  wie  ich  meine,  gerade  jetzt  sehr  bedeutsam  wird  für  die  Zeit  des
Lockdowns, der heute beginnt. Ich spreche von den Hirten.
P.  Anselm  Grün,  der  berühmte  Benediktinermönch,  beschreibt  die  Botschaft  der
Hirten im Geschehen von Betlehem so:
„Als das Kind im Stall zu Betlehem geboren ist, unbeachtet von anderen Menschen,
da  kommt  ein  Engel  des  Herrn  vom  Himmel  herab.  Er  kommt  nicht  zu  den
Bewohnern von Betlehem, sondern zu den Hirten auf dem Feld,  die Nachtwache
hielten. Der Engel kommt zu denen, die wachen. Das Lukasevangelium zeigt uns,
dass der Engel als Licht erscheint, als Glanz. […] Es ist der Lichtglanz Gottes, der im
Engel  aufleuchtet.  […]  Er  erscheint  denen  außerhalb  der  Stadt,  außerhalb  der
menschlichen Gemeinschaft.“ 
Was mich an den Worten Anselm Grün´s sehr anspricht, ist einmal das Motiv der
Wache, also der Aufmerksamkeit.  Die Hirten in unseren Krippen erinnern uns daran,
das auch wir jetzt weiterhin adventliche Menschen sein dürfen in Erwartung des
Weihnachtsfestes. Weihnachten fällt nicht aus - auch wenn wir es nicht wie gewohnt
oder so sorgenfrei wie bisher feiern können. Auch diese Adventszeit läuft weiterhin
auf  die  Feier  der  Geburt  des  Herrn  zu,  dessen  Name  Immanuel  ist  -  das  heißt
übersetzt: Gott ist mit uns. 
Anselm Grün unterscheidet zwischen den Bewohnern Betlehems, die natürlich nicht
Nachtwache halten mussten, wie die Hirten es eben berufsbedingt tun. Das frohe
und wartende Wachen auf das Kommen Gottes in unsere Welt ist  sozusagen die
berufsbedingte Eigenschaft von uns Christen. Wir sollen - im Bild gesprochen - die
Hirtenexistenzen in dieser Welt und Zeit sein.
Ihnen  erscheint  das  Licht  Gottes  in  der  Gestalt  des  Engels.  Und  zwar  nicht
irgendwann, sondern in der Nacht. Die „Nacht“ oder die „Dunkelheit“ wird gerne
auch gedeutet als etwas Bedrohliches; die Zeit, in der man nicht klar sieht, oder die
vielleicht  auch  Angst  hervorruft.  Unsere  aktuellen  Lebensumstände  rufen  bei
manchen Menschen solche Gefühle hervor: Angst, Sorge. In diese so empfundene



Finsternis spricht an Weihnachten der Engel zu den Hirten: Fürchtet euch nicht! Ich
verkünde euch eine große Freude! Inmitten der Nacht!
P. Anselm schreibt dazu: „Die Hirten lassen sich von dem Licht berühren, bis ins Herz
treffen. […] Sie lassen sich hineinziehen in das Geschehen, das Gott in dieser Stunde
gewirkt hat. Das Licht, das in der Nacht aufstrahlt, erhellt die ganze Umgebung der
Hirten und taucht deren ganzes Umfeld in seinen Glanz.“
Das  wünsche ich  uns,  das  wünsche ich  Ihnen auch!  Das  Ihnen als  den heutigen
Hirten und Ihrem ganzen Umfeld das tröstende, mutmachende Licht von Betlehem
leuchtet!  Deshalb  meine  ich  auch,  das  jenseits  einiger  Unkenrufe,  weshalb
Gottesdienste  vom  Lockdown  diesmal  ausgenommen  sind,  Weihnachten  gerade
dieses  Jahr  einen  besonderen  Glanz  hat.  Menschen brauchen gerade  jetzt  diese
Erfahrung,  die  gleiche  wie  sie  die  Hirten  machen  konnten.  Denn  das  Fest  der
Gottesgeburt in unserer Welt und Zeit spricht verkündet die Nähe eines Gottes, der
nicht von unserer Seite weicht und der Einsamkeit im Licht seiner Liebe begegnet.
Zeichen dafür ist das göttliche Kind in der Krippe, das wir erwarten.

So schließt Anselm Grün: „So erhellt sich das Leben des Hirten. Er würde mitten in
der Nacht seines Lebens durchblicken. Er würde einen Sinn entdecken mitten in der
Dunkelheit, die ihn umgibt.“

Vielleicht entdecken wir durch unsere Hirten in der Krippe dieses Jahr ganz neu die
Dimension unseres Hirte-Seins und erfahren so auch die Kraft  und das  Licht  der
Weihnachtsbotschaft: Gott ist da, Gott bei uns Menschen. 

Ihr Pfarrvikar Christian Nowak


