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Christvesper Hl.Abend 18.00 Uhr- Stadtkirche Rosenfeld - auch im Livestream 

mitzufeiern 

Posaunenvorspiel: Stern über Bethlehem  

dabei bringen Pfadfinder das Friedenslicht von Bethlehem zum Altar und entzünden 

damit die Altarkerzen 

Schriftlesung Johannes 1, 1-5+9-14: Gott wird Mensch! 

36, 1-2+6  Fröhlich soll mein Herze springen 

Ansprache - Strohstern – Der Himmel berührt die Erde 

Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde zuhause, 

ein himmlisches Weihnachtsfest, wie wir´s gerne erträu-men, sieht anders aus als das 

diesjährige. Wir mussten unsere Hoffnungen zurückschrauben auf den Boden der hohen 

Inzidenzzahlen, die uns jetzt wenig erlauben. 

Alles ist anders dies Jahr. Aber die Weihnachtsbotschaft bleibt gleich! 

Dieses eingeschränkte Weihnachten - anders als wir´s uns vorstellten - hat sogar viel mit 

dem ersten Weihnachten vor 2020 Jahren gemeinsam. Da kam es auch so unerwünscht 

anders:  

Hochschwanger musste Maria mit Josef nach Bethlehem reisen - 130 km zu Fuß; und 

ohne Geborgenheit musste sie ihr erstes Kind zur Welt bringen, in einem Stall. Statt in 

eine Wiege mussten Josef und Maria ihren Sohn in einen Futtertrog legen, gebettet auf 

Heu und Stroh. Die Heilige Familie war dabei erst mal ganz auf sich allein gestellt, – so 

wie viele über Weihnachten nur in der eigenen Familie feiern können, ohne weiteren 

Besuch. 

Doch nicht nur die Not teilen wir diesmal mit Maria, Josef und dem Kind, sondern auch 

den wirklichen Glanz dieser Geburt können wir umso eindrucksvoller erleben! Wie sehr 

sehnen wir uns gerade dieses Jahr nach Licht, Wärme, Nähe! 

Das Licht scheint am hellsten und nötigsten in der Dunkelheit. Und so wollte und will 

unser Gott gerade in der dunkelsten Lage zur Welt kommen - in der harten Corona-lage 

sein Licht aufleuchten lassen. Keine Krise vermag Gottes Geist zu hindern, an uns zu 

wirken. Für ihn ist jede Krise eine Chance, uns seine tiefste Liebe und sein wahres 

Gesicht zu zeigen - und das ist gerade das Kind in der Krippe und der geschundene 

Mann am Kreuz.  

Wenn wir diese innerste Botschaft von Weihnachten begreifen, dass in der misslichsten 

Lage Gott erst recht gegenwärtig ist, uns so nah wie er nicht näher sein kann - dann sind 

wir auch in der schwersten Coronalage gebor-gen: mitten drin in Gottes tiefer Liebe, die 

stärker ist als alles Leid der Welt. Ja, Gott ist heute erst recht da mit seinem Licht unbän-

diger Liebe gerade zu Notleidenden, mit dem Lichtglanz des unbändigen Lebens! Die 

stärkste und echteste Weihnachtserfahrung können wie dieses Jahr machen – vielmehr 

als in Sorglosigkeit und Glanz, in Üppigkeit und Grenzenlosigkeit anderer Jahre!  

Wirklich Weihnachten wird es jetzt! -- 
 

Dafür gibt es ein ausdrucksstarkes Symbol, das viele von Ihnen sogar zuhause an ihrem 

Christbaum hängen haben … 

Ein Symbol, in dem Glanz und Niederung, Enttäuschung und Hoffnung, Allmacht und 
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Armut, Himmel und Erde zusammenkommen und verbunden sind: 

Der Strohstern! 

Ein Himmelsstern aus Erdenstroh.  

Stroh und Stern, 

Stern und Stroh – 

größer kann der Unterschied nicht sein. 

Der Stern weist auf das Himmlische und Unvergängliche. Er steht für das Göttliche, das 

Glänzende, Besondere, für die Freude. Der Stern steht für all das, was wir wünschen 

und hoffen, wonach wir uns sehnen. -- 

Das Stroh weist auf das Irdische und Vergängliche – ein Abfallprodukt, das im Stall den 

Mist aufsaugt, den Strohsack armer Leute füllt. 

Diese beiden Gegensätze verbinden sich im Strohstern. 

Und sie verbinden sich im Krippenkind! 

Himmel und Erde verbinden sich in Jesus: 

Gott überwindet an Weihnachten selbst den himmelweiten Abstand und kommt uns so 

nahe wie es näher nicht geht: Er wird einer von uns!  

Ja er nimmt unsere verletztliche, in Unrecht, Existenznot, in Krankheit und Leid 

gefangene Gestalt an. 

Abstand verwandelt Gott in Herzensnähe. 

Wenn Jesus heute zur Welt käme, dann würde er, um uns nahe zu sein und mit uns 

fühlen zu können, sich wohl sogar mit dem Corona-Virus anstecken - und nicht in der 

leichten Form! um den Schwerkranken nahe zu sein in ihrer Not und auch Verlassenheit. 

- 

Es ist abgrundtief schlimm, was viele Menschen in dieser Krise durchmachen müssen. 

Einsames Sterben, verzweifelte Ärzte, überforderte Pfleger und Schwestern in 

überfüllten Krankenhäusern, zerbrochene Existenzen, Spätfolgen der Krankheit, 

mangelnde Nähe, psychische Folgen, Gewalt zuhause, Abgehängt werden in Schule 

und Ausbildung.  

Doch in solche Abgründe hat sich Gott selbst hineinbegeben und ist uns darin erst recht 

nah. Wir können unseren Schmerz, unsere Fragen, unsere Klagen in die Krippe 

legen! - Das ist die zentrale biblische Botschaft von Krippe und Kreuz: 

Das Stroh unseres armen, mitunter sinnlos erscheinenden und gefährdeten Lebens wird 

gewürdigt – in himmlischen Glanz gehoben, indem der Schöpfer selbst sich hineinlegt, in 

seiner Menschwerdung in Bethlehems Stall. – - 

Der Strohstern wird zum Symbol der Liebe Gottes, die unsere Not annimmt in Krippe udn 

Kreuz und glaubwürdig überwindet. –  
 

Dazu hat unsere Rosenfelder Künstlerin Elke Langstein-Jäger ein sprechendes Bild mit 

einem eindrucksvollen Text gestaltet: 
 

Die Probe 
 

Unter den Händen  

ist er mir zerbrochen —  

ein Strohstern,  

achtstrahlig –  
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jetzt halte ich die Teile fest:  

in jeder Hand ein Kreuz. 
 

Dass Kreuze, manche zumindest,  

nichts anderes wären  

als kaputtgegangene Sterne 

Sternhälften  
 

Und umgekehrt:  

Wenn jemand käme  

und die Probe machte - 

oder sogar: wenn ich selber 

anfinge, 

Kreuze zusammenzufügen,  

immer zwei und zwei … 
 

würde aus ihnen,  

manchmal zumindest,  

ein Stern? – 

 

Kann nicht auch aus dem Kreuz dieses so eingeschränkten Weihnachtens ein 

Stern werden? 

Wie wäre es, liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde zuhause, wenn wir unsere Vorstellungen 

von Weihnachten, die zerbrochen sind, zusammenfügen zu einem Stern?  

Wenn wir aus dem, was jetzt so negativ und enttäuschend erscheint, etwas Gutes 

werden lassen – dem anscheinend nutzlosen Stroh der Einschränkungen einen Glanz 

verleihen? Aus dem Stroh und den Strohkreuzen einen Stern zusammenfügen? 

So wie Jesus unsere Not und Schuld selbst angenommen hat und etwas Gutes draus 

werden lässt, aus dem Zerbrochenen - Sterne! 
 

Dass wir als Familie ganz auf uns gestellt sind – solche seltene Nähe ist doch eine 

Chance: diesmal haben wir wirklich Zeit dafür, einander volle Aufmerksamkeit, 

Achtsamkeit zu schenken, mit den Kindern zu spielen!  

Wer in meiner Familie braucht jetzt besonders mein offenes Ohr und Herz? 

Was gibt es für ein besseres Weihnachtsgeschenk, als jemanden echt zuzuhören, ihn 

einfühlsam zu würdigen, Hoffnung zu schenken und Freude? 

Einsamkeit ist sehr schwer. Bevor wir uns in der Familie auf den Geist gehen: warum 

nicht jemand anrufen, der, die sich über ein gutes Wort von mir freut? Wer fällt mir ein? 

Wir sollten nicht drauf sehen: Was ist uns genommen? Sondern: Was ist uns dies Jahr 

geschenkt wie sonst kaum einmal?  

Die Not des Virus kann mehr WIR und weniger ICH bewirken, uns animieren, unserem 

Nächsten zu helfen, an den Schutz der anderen statt ans eigene Ego zu denken. Unsere 

Regierung hat die Gesundheit über den Kommerz gestellt – wo sonst das Wirtschafts-

wachstum alles diktiert. Der ländliche Raum ist auf einmal im Vorteil und zeigt seine 

Attraktivität mit viel frischer Luft. Wir spüren angesichts Abstand und Masken jetzt: Ein 

gutes Miteinander ist das höchste Gut. Wir sehnen uns nach neuer Nähe und guter 

Gemeinschaft. Das Virus darf unsere Gesellschaft nicht spalten. Das Kreuz der Corona-
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Lage sollte uns animieren, es zum Stern zu verbinden, statt weiteres Zerbrechen zu 

provozieren. 

Den Riss durch unsere Welt – zwischen Arm und Reich, zwischen Gewinnern und 

Verlierern der Krise, zwischen AHA-Befürwortern und Gegnern - dieser Riss ist durch 

Corona verschärft worden.  

Das himmlische Kind in der Krippe aber verbindet das Zerrissene! Jesus heilt das 

Zerbrochene, vergibt das Verfehlte und versöhnt Zerrissene miteinander! 

Wir können unseren Schmerz, unsere Fragen, unsere Klagen in die Krippe legen! 

 

Möge Euch der Strohstern als Weihnachtszeichen in dieser schweren Zeit begleiten.  

Wer den Strohstern zu sich sprechen lässt,  

der findet noch im Stroh den Stern,  

der kann auch in seiner Not Frieden finden, Freude und Zuversicht, 

im Winter schon den Frühling ahnen,  

auf Erden den Himmel,  

im Krippenkind den wiederkommenden Menschensohn. Amen 
 

24, 1-3+5+9 Vom Himmel hoch 

Fürbittengebet  
 

Lieber Jesus, unser Herr und Bruder, 

du bist im Stall geboren, in unsere ungemütliche Welt hinein, 

wo Menschen Angst hatten und Sorgen wie wir. 

Da hast du es hell werden lassen und Mut gemacht  

und Menschen zusammengeführt vor deiner Krippe. 

So schenke auch uns ein gutes Miteinander. 

In Kälte und Unsicherheit bist du zur Welt gekommen  

und kannst mit uns fühlen in unserer Not. 

Schenke, dass wir uns wie du in den anderen einfühlen. 

und einander zuhören, wo den anderen der Schuh drückt. 
 

Wir bitten dich für alle,  

die es jetzt an Weihnachten besonders schwer haben: 

für alle Großeltern, die aus Vorsicht alleine bleiben 

für alle Kranken, die keinen Besuch bekommen dürfen 

für die Ärzte und Krankenschwestern, die für alle Kranken kämpfen, 

für alle, die jetzt kein warmes Zuhause haben  

oder unter Gewalt oder Hunger leiden müssen 

für alle, die nicht wissen, wovon sie in den nächsten Monaten leben sollen. 

Sei du mit deinem Licht und deiner Liebe bei ihnen  

Und schicke ihnen Menschen, die ihnen helfen. 

Lass uns alle zusammenhalten in der Krise. Amen 

Beschütze uns alle vor Ansteckung. 

Gib uns dein Herz des Mitgefühls, dass wir zusammenhalten in der Krise. 

 

37, 1+3 Ich steh an deiner Krippen  


