
Bethlehem ist in dir und in mir 
 

Über Weihnachten gibt es so manches Gedicht, 
von Liebe, Tannen, Schnee und Licht. 
Dass, das Licht die Finsternis erhellt 

und der Erlöser kam zur Welt. 
Aber was, was bedeutet das für mich? 

 
Ich sah Jahr für Jahr                                                                                      

uns Menschen durch die Gassen laufen, 
um immer noch mehr einzukaufen. 
Ich sah wie sich auf den Straßen                                                            

vermehrte der Verkehr 
und die Arbeit in den Geschäften                                                                

wurde immer mehr. 
Ich sah uns alle hetzen und rennen 

und den Sinn von Weihnachten                                                                    
nicht mehr erkennen. 

 
Doch heuer erleb ich Weihnachten auf andere Weise. 

Es ist still geworden und leise. 
Wir dürfen uns nicht sehen,                                                                      

können nicht auf den Adventmarkt gehen. 
Können unsere Traditionen nicht pflegen                                                       

und für unsere Lieben                                                                                
keinen Gänsebraten in den Ofen legen. 
Doch was, was bedeutet das für mich? 

 
 



Das Kind im Stall?                                                                                         
Ist es auch zum Heil meiner Seele auf die Welt gekommen? 
Hab ich`s in meinem Herzen auch wirklich aufgenommen? 

Oder hab ich es im Trubel der Zeiten vergessen                                                       
und mich fokussiert auf                                                                        

Geschenke, Bräuche und Essen? 
 

Wie schaff ich es das mein Herz dieses Kind erkennt 
und wie reiß ich die Mauer nieder                                                                   

die mich von ihm noch trennt? 
Wie kann ich ihm eine Wohnung bereiten                                                       
und mich auf sein kommen vorbereiten? 

 
Wie kann ich das Kind meines Herzens weitergeben, 

in Hände, die nach  Heil und Hoffnung streben?  
Ist der Stern nur über Bethlehem erschienen? 
Wie kann ich dem Kind in der Krippe dienen? 

 
Und in all meinem denken und sinnen, 

träum ich, dass mich die Engel                                                                  
wirklich nach Bethlehem bringen. 
Wie eine Stille die Nacht erfüllt,                                                                        

es rührt sich kein Wind 
und ich knie vor dem himmlischen Kind. 

 
Eine Liebe hüllt mich ein die                                                                        

diese Welt nicht kennt 
und ich höre Maria                                                                                        

wie sie mich beim Namen nennt. 



Sie nimmt das Kind aus der Krippe aus Stroh,                                              
legt es in meine Hände, 

da verschwinden plötzlich von Bethlehems Stall,                                              
wie durch Zauberhand  alle Wände. 

 
Und ich bin hier, mitten unter euch,                                                               

das Kind in meinem Arm 
und das Herz voller Liebe und  ganz warm. 

Und immer, wenn ich an das Kind                                                                   
in meinen Armen denke, 

weiß ich, dass ich es mit jeder Herzensgeste                                                       
an euch weiter schenke. 

Und wünschte ich mir auch,                                                                  
Weihnacht wäre anders verlaufen. 

So weiß ich doch jetzt,                                                                                     
das Geschenk der heurigen Weihnacht                                                            

kann ich mit keinem Geld kaufen. 
(Weihnachten 2020 von Ingrid Sommer) 

 

	


