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Heilig Abend – 24. 12. 2016  

17.00 Uhr * St. Josef (Familiengottesdienst ) 

 

Wie Ochs und Esel an die Krippe kamen 

Als Jesus mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem war, rief ein Engel die 

Tiere heimlich zusammen, um einige auszuwählen, der Heiligen Familie im 

Stall zu helfen. Als erster meldete sich natürlich der Löwe: "Nur ein König 

ist würdig, dem Herrn der Welt zu dienen", brüllte er, "ich werde jeden 

zerreißen, der dem Kinde zu nahe kommt!" 

"Du bist mir zu grimmig", sagte der Engel. 

Darauf schlich sich der Fuchs näher. Mit unschuldiger Miene meinte er: 

"Ich werde sie gut versorgen. Für das Gotteskind besorge ich den süßesten 

Honig und für die Wöchnerin stehle ich jeden Morgen ein Huhn!" 

"Du bist mir zu verschlagen", sagte der Engel. 

Da stelzte der Pfau heran. Raschelnd entfaltete er sein Rad und glänzte in 

seinem Gefieder. "Ich will den armseligen Schafstall köstlicher schmücken 

als Salomon seinen Tempel!" 

"Du bist mir zu eitel", sagte der Engel. 

Da kamen noch viele und priesen ihre Künste an. Vergeblich. Zuletzt 

blickte der strenge Engel noch einmal suchend um sich und sah Ochs und 

Esel draußen auf dem Felde dem Bauern dienen. Der Engel rief auch sie 

heran: "Was habt ihr anzubieten?" "Nichts", sagte der Esel und klappte 

traurig die Ohren herunter, "wir haben nichts gelernt außer Demut und 

Geduld: Denn alles andere hat uns immer noch mehr Prügel eingetragen!" 

Und der Ochse warf schüchtern ein: "Aber vielleicht könnten wir dann und 

wann mit unseren Schwänzen die Fliegen verscheuchen!" 

Da sagte der Engel: "Ihr seid die richtigen!" 
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Sind wir wohl die Richtigen? 

Würde der Engel uns aussuchen, wenn er heute jemanden braucht, um 

dem Kind in der Krippe Wärme, zu geben? 

Anscheinend beeindruckt es nicht, wenn wir uns darstellen, mit dem was 

wir alles zu meisterhaft können und mitunter auch angeben wollen, sogar 

tödliche Worte benutzen.   

Ochs und Esel standen draußen auf dem Feld, um dem Bauern zu dienen; 

da hat der Engel sie entdeckt, darum hat er sie auserwählt, Tiere an der 

Krippe sein zu dürfen.   

Draußen auf dem Feld. Wo ist das heute? 

Mir fällt im Moment das große Schlachtfeld in Aleppo in Syrien ein! 

Mir fällt im Moment auch das Schlachtfeld auf dem Berliner 

Weihnachtsmarkt ein! Unsere Welt ist voller Schlachtfelder. 

Können wir da was tun? 

Vermutlich werdet Ihr denken: Nicht viel – Sicher, wir spüren auch alle 

unsere Ohnmacht.   

Und doch können wir was tun: Wir haben Worte, die zwar kaum die Ohren 

der großen Machthaber und der Terroristen erreichen, aber die Welt muss 

den Protest hören.  

Und wir haben auch noch mehr Worte, die Gott erreichen: Unser Gebet.  

Das sind Worte, die wir haben. Gebrauchen wir sie wohl genug oder nur, 

wenn was schiefgeht im Leben! Wir sollten sie nicht unterschätzen. 

Heute feiern wir, dass Gottes Wort Mensch geworden.  

Ein Wort wird Mensch: Und in diesem Wort steigt das Göttliche ein in die 

ganze Widergöttlichkeit, die wir in dieser Welt auch erfahren.  
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Wer heute Weihnachten feiert, traut diesem Wort etwas zu, nämlich, dass 

es uns menschlich macht, wenn wir Liebe und Freude, Trost und 

Zuversicht, Versöhnung und Frieden schenken. Das müsste der Ausdruck 

unseres Schenkens an diesem ABEND sein. Und: Bleiben Sie heute 

aufmerksam, der Engel geht umher: Ochs und Esel werden gesucht. 

Amen.     


