
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

„Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.“
(Matthäus 2, 10)

Es weihnachtet! Dies ist der letzte Fastfood in diesem Jahr, denn ich habe mir erlaubt 
meinen eigenen „Weihnachtsstress“ ein wenig zu reduzieren. Wie sieht es bei dir aus? 
Blickst du noch durch zwischen Plätzchenbergen und Geschenkpapier? Jetzt ist ein guter 
Moment um für ein wenig Besinnlichkeit und Adventstimmung innezuhalten:

Das Licht der Krippe

Eine kleine Anregung 
Zum Mitsingen und Freuen gibt es hier ein ganz besonderes Lied. 
(P.S.: Die „Karaoke“ Version findest du weiter unten auf der Seite.)

Vor einiger Zeit habe ich mal eine Weile in 
Nordfriesland am Rande eines kleinen Dorfes 
gewohnt. Wenn ich abends nach der Arbeit nach 
Hause radelte, dann war es meist schon 
stockfinster. Nur der wackelige Lichtkegel meiner 
Fahrradlampe bewahrte mich davor nicht aus 
Versehen direkt in einen Graben zu fahren. Im 
Dezember änderte sich auf einmal alles. Die 
Menschen bastelten Lichterketten in die Fenster 
und schmückten einige Büsche auf meinem Weg. 
Auch vor meinem Haus schwankte eine 
Lichterkette im Wind. Nun konnte ich mein Ziel als 
leuchtenden Punkt in der Dunkelheit schon lange 
vorher sehen. Ich wusste, dass ich nur noch bis 
dort durch Regen, Wind und Kälte radeln musste, 
um im Geborgenen zu sein.

Ähnlich, ja, viel gewaltiger, muss es den Weisen 
ergangen sein, die dem Stern folgten, um Jesus zu 
finden (Mt 2, 1-12). Der Stern war ihr Wegweiser 
zu der Liebe und Wahrheit, die Jesus in die Welt 
brachte. Der Stern ist somit nicht nur ein 
Wegweiser zur Krippe, sondern auch der Hinweis 
auf das Licht, das Jesus in die Welt brachte. Dies 
war so wunderschön und erhebend dass die 
Männer auf die Knie fielen und vor der Krippe 
beteten.

Wenn wir nun im Winter, in der dunkelsten Zeit 
des Jahres der Geburt Jesu gedenken, dann wird 
es hell in unseren Häusern und Lichterketten 
erscheinen an den Fenstern. Aber suchen wir 
auch tatsächlich das Licht der Krippe wie die 
Weisen es taten? Mir geht es oft so, dass an 
jedem anderen Tag im Jahr Jesu Geburt mehr 
Bedeutung hat, als an Weihnachten. Zwischen 
Geschenkesuche, Punsch und Jahresrechnungs-
schluss überwiegt eher das Chaos, als 
Besinnlichkeit. 
Aber am Heiligen Abend gibt es immer 
mindestens einen Moment, in dem ich selbst das 
Licht Jesu wahrnehme. Dies ist, wenn in der 
Kirche die Lichter ausgehen und sich alle 
Gottesdienstbesucher zu dem letzten „O du 
fröhliche!“ erheben. In der Dunkelheit wird mir 
ganz wohlig und warm und ich spüre wie Jesu 
Licht in mir leuchtet.

Ich wünsche uns, dass der Heilige Abend nicht nur 
Licht in unsere Häuser bringt, sondern auch 
unsere Herzen erfreut. Manchmal reicht ja auch 
schon ein ganz besonderer Moment, damit Weih-
nachten auch wirklich das Fest Jesu Geburt ist.

Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest wünscht 
Franzi.

http://www.lieder-archiv.de/o_du_froehliche-notenblatt_200082.html

