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Liebe Diener und Dienerinnen der Unendlichen Liebe,  

liebe Brüder und Schwestern, 

 

es war ein Bild, das mir in den letzten Tagen in die Hände fiel, das mich in 

seiner Schlichtheit fasziniert hat, das Sie auf der Titelseite unseres Rundbriefes 

finden, und das ein Stück Leitbild unserer Betrachtung sein soll. Es ist zunächst 

– ganz unspektakulär, ein Krippenbild, wie es in diesen Wochen zuhauf auf 

Karten und Weihnachtsbriefen zu finden ist. Und dennoch fällt es aus dem 

Rahmen: Kippt man das Bild ein weinig nur in die Schräge, wird das Bild der 

Krippe zum Kreuz! 

Krippe und Kreuz, zwei Seiten der Medaille ein- und desselben Geheimnisses, 

ein- und derselben, eben Unendlichen Liebe, die und wie sie sich uns 

Menschen und dieser Welt zeigt und offenbart. 

 

Der jährliche Advent ist ja einerseits die bewusste Erwartung der Wiederkunft 

des Herrn am Ende der Zeiten. Leider ist dies eine Wirklichkeit, die wir im 

Laufe des Jahres allzu oft vergessen, ausblenden, oder so leben, als wäre sie 

keine Wirklichkeit. Daher mahnt uns Advent zur Wachsamkeit, ja lässt uns 

wissen, dass wir als Christen immer im Advent leben, der frohen Erwartung 

der Wiederkunft des Herrn regelrecht „entgegenfiebern“ sollen, wie es die ersten 

Christen getan haben, und wie man es noch eindrucksvoll etwa in den 

Römischen Katakomben erleben kann. Den Grund aber, weshalb wir kein Ende 

mit Schrecken, erst recht keinen Weltuntergang erwarten, sondern vielmehr 

hoffnungsvoll und zuversichtlich dem Tag des Herrn der Weltvollendung 

entgegengehen dürften – eben das feiern wir an Weihnachten, und das bringt in 

nachdenklicher Deutlichkeit das genannte Bild zum Ausdruck. 

 

Vielerorts stellen Menschen Jahr für Jahr in diesen Tagen ihre häuslichen 

Krippen auf. Nicht selten hat die dort gezeichnete Hirtenromantik mit der harten 

und herben Wirklichkeit der Krippe von Bethlehem nicht mehr viel zu tun. Man 

stelle sich vor, zwei junge Menschen, Maria und Josef, von denen die Frau 

geheimnisvoll schwanger geworden und der Verlobte ebenso geheimnisvoll 

eingewiesen wurde, dass sich hier der Ratschluss des Allmächtigen ereignet, 

dass also Gott Seine Hand im Spiel hat – sie finden auf dem Weg ihrer 

Wanderung keinen Platz, keinen Raum in einer Herberge. Und sie lehren uns zu 

begreifen, dass Gott Seine Hand ins Spiel unseres Lebens zum Tode bringt, um 

es in Leben in Fülle zu verwandeln, durch und in Krippe und Kreuz. Maria und 

Josef, beide lassen ja ihre Lebenspläne von Gott voll durchkreuzen und lassen 

sich darauf und auf Ihn ein! Erst wo wir unseren Lebensweg von Ihm 

durchkreuzen lassen, kann Er ankommen, lassen wir Advent zu und es 

Weihnachten werden. Und Maria und Josef machen dies uns allen vor: Ihr 

Lebensweg wird durch Gottes Ankunft zum Glaubensweg, mit Krippe und 

Kreuz. 
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Ein erstes Innehalten, bevor wir mit ihnen fündig werden. Als Christen, auch als 

Diener der Unendlichen Liebe, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen 

lassen, wo und wie wir Gott Raum geben in unserem Leben. Gerade dann, 

wenn wir, wie damals die Herbergen der Davidstadt, voll, besetzt, zu sind – mit 

Terminen, Geschäftigkeiten und so vielem mehr; oder auch mit ängstlichen 

Fragen über die Zukunft der Welt, der Kirche und des eigenen Lebens. In 

meiner Pfarrei habe ich deshalb die beginnende Adventszeit überschrieben mit 

dem Leitwort: „Advent zu-lassen – damit Gott an-kommen kann.“  

 

Bleiben wir bei Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Ähnlich voll 

wie die Herbergen damals ist heute, und nicht nur im Advent, unser 

Terminkalender. Und nach Weihnachten geht es oft so weiter. Wir sehnen uns 

und nehmen uns jedes Jahr neu vor: Mehr Ruhe, mehr Stille, mehr 

Besinnlichkeit. Und schon „bevor die erste Kerze brennt – die Menschheit um 

die Wette rennt!“ - Ich frage mich manchmal ehrlich: Wollen wir wirklich 

mehr Stille, oder sind wir eigentlich froh darüber, die Stille nicht zulassen zu 

müssen, weil so viel ja so unbedingt und unbändig wichtig ist? Dann hab ich ja 

gottlob allen Grund, die Stille nicht zulassen zu müssen und mich der Besinnung 

und Innerlichkeit nicht aussetzen zu müssen! Die „Welt“ macht es uns ja vor: 

Seit Wochen schon wird Advent „begangen“ als Vor-Weihnachtszeit, d.h. 

vorgezogene Weihnachtszeit, so dass man am dritten Weihnachtstag spätestens 

keine Plätzchen und Glühwein mehr sehen und kein Weihnachtslied mehr hören 

kann, weil sie einem zu Ohren und Hals heraushängen. Warum? Weil wir 

verlernt haben, Advent zuzulassen, warten zu können, und eine Erwartung 

haben, in Zeit und Ewigkeit!  

 

Advent zulassen, das bedeutet, sich dieser Erwartungshaltung des Kommens 

Gottes neu zu öffnen, ja die geheimnisvolle Berührung von Ihm zuzulassen (cf. 

Papst Franziskus´ Rede von der „Zärtlichkeit Gottes“), und dem nicht 

ausweichend fliehen! Gott will ankommen, damals wie heute, aber nur, wo man 

Ihn einlässt: Er drängt Sich und die Begegnung mit Ihm nicht auf. Vielleicht 

müssen wir alle da ein wenig neugieriger werden, neugierig auf die Begegnung 

und Berührung Gottes. Für uns als Christen geht es eben darum, das 

unbegreifliche Geheimnis Gottes tiefer zu begreifen, im Glauben zu erfassen, 

und Gott ankommen zu lassen, in unserem Herzen, in unserem Leben, neu in 

dieser Welt – und bisweilen auch neu in Seiner Kirche. 

 

Maria und Josef auf dem Weg, der als gerader Weg in die Davidstadt scheinbar 

zu einem Irrweg wird, in der Herbergssuche. Da aber geschieht, ereignet sich 

die verwandelnde Wegkreuzung: Sie finden Aufnahme – wir wissen aus der 

Bibel nicht, ob durch einen Wirt, wie es Krippenspiele ausgestalten, oder 

einfach, dass sie in der Felshöhle des „Stalles“ fündig werden. Man stelle es sich 

fernab der Romantik vor: Eine hochschwangere Frau muss draußen vor der 

Stadt im Stall zur Niederkunft kommen. Keine Wiege, kein Bett – nur eine 
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Krippe. Und dieses Kind ist Gott. Der Allmächtige selbst offenbart die 

Unbegreiflichkeit – oder sagen wir hier besser die Unendlichkeit des Werkes 

Seiner Liebe: Er lässt sich nicht nur ein auf Raum und Zeit, Er lässt sich nicht 

nur einspannen in das menschliche Leben zum Sterben eines Neugeborenen: Er 

kommt in der Krippe zu Welt, um in dieser Liebe gleichsam alle zu umfassen, 

alle zu umfangen, alle einzuholen! Wiederum sind Krippe und Kreuz präsent 

und offenbaren die grenzenlose Liebe Gottes.     

 

Orthodoxe Ikonen zeichnen die Krippe von  Bethlehem in der Weise eines 

Steintroges, oder auch eines Sarkophages. Darin wird wiederum deutlich, 

warum Gott Mensch wird: Er nimmt unser menschliches Leben an, um 

dereinst unseren Tod zu sterben, die Nacht des Todes zu durchbrechen – das 

bedeutet ja auch Weih-Nacht! – damit wir das Leben in Fülle haben und 

dereinst im Tode nicht untergehen. Und hier wird deutlich, wie die Gottesgeburt 

im Stall, in der Krippe, die Verhältnisse und Gegebenheiten der Welt ins 

Wanken bringt, wie es unser Bild zeigt: Dreht man das Bild der Krippe auf der 

Vorderseite nur ganz leicht, wird es zum Kreuz, über dem, wie einst das Stroh in 

der Krippe, die Sonne des Ostermorgens in Seiner Auferstehung bereits 

aufleuchtet. 

 

Krippe und Kreuz, sie gehören nicht nur untrennbar zusammen, sie offenbaren 

vielmehr die neue Wirklichkeit der Liebe Gottes, die uns ganz umfangen will, 

wie Er unsere Existenz ganz annimmt und teilt „von der Wiege bis zur Bahre“ – 

„von Geburt bis zum Tode“ – und sie völlig verwandelt: Unsere Leben zum 

Sterben wir durch Seine Krippe und Sein Kreuz aus einem Leben zum Sterben 

in ein Sterben ins Leben verwandet, und eröffnet uns so erst recht und eine 

ganz neue Lebens-Wirklichkeit: Weil Er unsere Natur annimmt, gibt Er uns teil 

an Seiner göttlichen Natur, Leben in Fülle. So ist Weihnachten das Fest des 

Lebens, in alle Kreuzwege von Leben und Welt hinein.  

 

Maria und Josef erfahren das und sind die ersten, die mit den Hirten und Weisen 

diesen Weg von Krippe und Kreuz gehen: Denken wir an die Hirten, die ersten 

Zeugen, die aus der Nacht ihres Lebens aufbrechen, nachdem schon der Engel 

ihren Nacht-Weg durchkreuzt, erhellt hat, um das Kind zu finden: Einen von 

ihnen. Und sie erfassen wohl als erste das unbedingte JA der Liebe Gottes, das 

keinen ausschließt, in Krippe und Kreuz, sie lassen sich davon berühren und 

ihren Weg verwandeln, aus Trauer in Freude, aus Dunkel in Licht, aus 

Perspektivenlosigkeit in Hoffnung und Zuversicht, die Zukunft Gottes!   

Oder die Weisen aus dem Morgenland: Sie sind ansprechbar, empfänglich, dem 

Licht des Sternes auf den Grund zu gehen – sie lassen den Advent Gottes zu! – 

und folgen ihm; lassen sich herausreißen aus dem Alltag und mancher Sicherheit 

ihres Leben zum Sterben, um im Sterben das Leben zu finden. Welche Wege 

müssen sie zurücklegen, durch Berg und Tal, viele Länder weit. Ihr Weg wird 

zur Wegkreuzung mit Herodes am Königshof. Wiederum sind es Leben und 



 5 

Tod, die die Szene beherrschen: Sie suchen ein neugeborenes Kind, und 

Herodes sucht durch Tod dessen sein Leben. Die Weisen lassen sich nicht auf 

diesen Todesplan ein, ja sich lassen sich nicht täuschen, als ihr Weg in die 

Armseligkeit des Stalles führt: Die Begegnung mit Christus, eine Weg-

Kreuzung verändert ihren Lebensweg: Sie sind fündig geworden: erkennen im 

Kind in der Krippe das Leben, den lebendigen Gott – und weisen durch ihre 

Gaben den Weg des Kindes als Erlöser der Welt: Myrrhe für Sein Begräbnis. 

Und – der Evangelist bemerkt es ja – sie gehen auf einem anderen Weg, als 

andere Menschen, heim in ihr Land: Die Begegnung von Krippe und Kreuz 

verwandelt Leben, verwandelt Sein zum Tode in die Wirklichkeit de Erlösung: 

Gottes Ja zu uns in Krippe und Kreuz. 

 

Oder denken wir wieder an Maria und Josef, die ihre Weg erneut durchkreuzen 

lassen müssen: Um dem Christkind das Leben zu retten, begeben sie sich auf die 

Flucht nach Ägypten – denn Seine Stunde ist noch nicht gekommen, wie Er  

selbst es später in Kana sagen wird. Denken wir dabei an die unzähligen 

Flüchtlinge heute, deren Weg durchkreuzt wurde, und lassen wir sie das Ja 

Gottes in Krippe und Kreuz spüren und erfahren (anders als in einem, wo nach 

dem Spiel der Herbergssuche in der Kirche ein Fremder bei der Bescherung zu 

Hause keinen Platz hat!).  

 

Und schließlich führt sie der Weg zum Tempel, um das Gesetz zu erfüllen: Der 

greise Simeon bringt es auf den Punkt: „Ich kann in Frieden scheiden, ich habe 

das Heil Gottes, den Heiland gesehen, der Licht in der Nacht des Todes ist“ – 

und ebenso: Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Hier werden 

Krippe und Kreuz, als Geburt unseres neuen Lebens durch den Retter und 

Erlöser, auf den Punkt gebracht: Aber hier liegt auch die Frage und Sprengkraft 

der neuen Lebensweise weihnachtlicher Wirklichkeit offen vor uns: Erkennen 

wir in der Krippe das Kreuz, das Ja-Wort Gottes zum Leben – und erkennen 

und glauben wir im Kreuz die Wiege des neuen Lebens, durch Sterben und Tod 

hindurch? 

 

Nach Weihnachten führt es der Erzmärtyrer Stephanus weiter; sein Festtag ist 

vom Datum her älter als Weihnachten! Und das birgt eine Botschaft in sich, 

denn da geht es bei der Verkündigung des Lebens, des Lebens-Wortes ins 

Sterben – denken wir auch hier heuer an die unzähligen Opfer von 

Christenverfolgung in unseren Tagen und an so vielen Plätzen der Welt! – und 

in der Nacht des Sterbens und Todes wird die Vergebung der Liebe und des 

Lebens geboren: Ich sehe den Himmel offen: In Bethlehem wie auf Golgotha, 

in der heiligen Höhle der Geburt wie des leeren Grabes am Ostermorgen: 

Offenbarung der Unendlichen Liebe, in Krippe und Kreuz. 
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Und hier schließt sich der Bogen der Betrachtung zu uns als Frage: Sind wir 

stille und stumme Beobachter, oder lassen wir uns mitreißen zur Nachfolge auf 

dem Weg von Krippe und Kreuz? Es braucht heute mehr denn je Menschen, die 

das Jawort Gottes zum Leben durch manches Sterben des Lebens bezeugen, als 

Liebesantwort ihres Lebens! Es braucht heute mehr denn je Menschen, die in 

ihren Gebet und Opfer nicht um sich kreisen, sondern sich durch das Berührt- 

und Angesteckt-Sein von der Unendlichen Liebe mitreißen und treiben lassen  – 

wie Er es getan hat –; die Anliegen der Menschen aus ihrer Todesverfallenheit, 

ihrem Lebensweg zum Sterben sich so zu eigen zu machen und zu 

verinnerlichen, dass daraus ein Weg vom Tod zum Leben wird: Von Krippe 

und Kreuz – in die neue Geburt, die Wiege und „Krippe“ des neuen Lebens 

hinein. Nehmen wir die Feier und Botschaft dieser Tage als einen neuen Impuls, 

damit Ernst zu machen im Dienst der Unendlichen Liebe! 

 

Liebe Diener und Dienerinnen, im Herbst dieses Jahres durfte ich 25 Pilger – 

nach und mit mehreren Stationen – nach Lourdes begleiten, wo 1858 die 

Gottesmutter der hl. Bernadette erschienen ist und sich schließlich zu erkennen 

gab als „Die Unbefleckte Empfängnis“, dem Geheimnis des heutige Festtages 

im Advent. Am Ort der Erscheinung durften wir in der Kälte und Dunkelheit des 

frühen Morgens an der Grotte allein die Hl. Messe feiern. Maria ist ja genau am 

dunkelsten Punkt der Höhle erschienen, wo nie ein Sonnenstrahl hinkommt! 

Geheimnis des Heilsplanes Gottes! Als wir zum Jubiläum 2008 dort waren, 

überreichte mir die Gruppe als Erinnerung ein aus Olivenholz von und in 

Bethlehem geschnitztes Jesuskind, das nicht nur in meiner Wohnung ist in der 

Weihnachtszeit, sondern in der Feier der Christmette auf dem Altar liegt und 

dann in die Krippe unserer Kirche gelegt wird. Darin wird das Geheimnis des 

Glaubens sichtbar und lebendige Wirklichkeit: Krippe und Kreuz, Leben und 

Tod, Dunkel und Licht, sind eins geworden in der Nacht von Bethlehem und 

Golgotha, und laden uns ein, die Nacht unseres Lebens in Sein Licht 

verwandeln zu lassen. Feiern wir so Seine Ankunft in unserer Welt, lassen wir 

Seinen Advent zu in unserem Leben, und lassen wir uns durch Krippe und 

Kreuz verwandeln, von Tod in Leben!      
 

Mit der Bitte um Gottes + Segen und Schutz  

Ihr 

 

 

Pfarrer Stefan Fillauer 
 

 
Pfarrer Stefan Fillauer, Jahnstr. 19, 64584 Biebesheim am Rhein; 06258 / 9722907 
 

Biebesheim / St. Maria Goretti, am Fest der Immaculata Conceptio,  

der Ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria 2014 
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Krippe und Kreuz 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

vom Dunkel zum Licht 

vom Tod zum Leben 


