
Weihnachtliche TEXTE & TEXTILIEN -  
 

„Das Kind in der Krippe, in Windeln gewickelt“ 
 

„Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan 

hat!― So sprachen die Hirten zueinander, nachdem ihnen der Engel die Geburt des Messi-

as verkündet hatte. In Bethlehem angekommen, wurden sie mit großer Freude erfüllt. 

Denn sie waren keiner Einbildung und keinem Märchen aufgesessen, sondern alles war 

genauso, wie es der Engel angekündigt hatte. Unglaublich, aber wahr: da lag er, der neu-

geborene Messias, in Windeln gewickelt. Das vielgesungene Weihnachtslied „Ihr Kinder-

lein kommt o kommet doch all― nimmt diesen wichtigen Hinweis auf (leider ist gerade diese 

Strophe im neuen Gotteslob „ausgeklammert―): Oh, seht in der Krippe im nächtlichen Stall / 

seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl / in reinlichen Windeln das himmli-

sche Kind / viel schöner und holder, als Engel es sind. Die Windeln waren den Hirten ja 

als das messianische Erkennungszeichen genannt worden: „Ihr werdet ein Kind fin-

den, in Windeln gewickelt, liegend in einer Futterkrippe.― 

Da mag man sich die Augen reiben. Die Windeln als das Erkennungszeichen des Erlösers, 

der herein geboren wird in diese Welt? Ist das nicht normal, ja geradezu gewöhnlich? 

Trägt nicht jedes Kleinkind dieser Welt eine Windel? Ja, schon. 
 

Aber nicht unbedingt der Messias und der Retter, den man vom Himmel her erwartete als 

den, der machtvoll alles zum Guten zu wenden versteht. Die Windel als Erkennungszei-

chen des Messias – das ist im Kern schon die ganze Weih-

nachtsbotschaft. Gott wird unter uns geboren als verletzliches, 

als hilfe- und schutzbedürftiges Kind. 

Der erste „Gottesdienst―, den Maria ihrem Neugeborenen er-

weist, ist das Wechseln der Windeln. Gerade für das Verhältnis 

von Mutter und Säugling ist das Windelwechseln immer ein Mo-

ment großer körperlicher Nähe. Das Baby genießt dabei, ge-

streichelt und liebkost zu werden. Es liebt den warmen Wickel-

raum und die gesteigerte Zuwendung der Mutter. Es strampelt 

und antwortet brabbelnd auf die Koseworte der Mutter. 
 

Was bei Säuglingen und Kleinkindern für uns alle schön ist, oh-

ne Ekel zu empfinden, stellt sich in späteren Jahren ganz anders 

dar. Ich erinnere mich, wie ein guter Bekannte nach einem län-

geren Krankenhausaufenthalt und bleibender gesundheitlicher 

Krisis zum Pflegefall geworden war. Als wir ihn das erste Mal daliegen sahen, gerade 

frisch versorgt mit neuen Windeln, hat er –bisland „a g‘standn‘s Mannsbild―- hemmungs-

los geweint, er, den du vorher kaum je hattest weinen sehen. Er war erschüttert und be-

schämt, so daliegen zu müssen, hilflos, und gerade im Blick auf den Intimbereich auf die 

Hilfe von anderen angewiesen. Es kann demütigend sein, wenn man so schwach gewor-

den ist, dass du grundlegende Handgriffe nicht mehr selber ausführen kannst… 
 

Der Gott, den uns die Hl. Schrift bezeugt, beugt sich an Weihnachten sozusagen nicht 

huldvoll herab zu den Kleinen da unten, um durch das –bewusste- Herabbeugen den blei-

benden Abstand noch einmal zu markieren. Unser Gott ist anders. In Demut unterwirft er 

sich dem Los aller Sterblichen. Der Mensch gewordene Herr und Heiland teilt mit uns die 

Momente unserer Schwäche und unserer Hilflosigkeit. Angesichts dieses Gottes muss sich 

keine und keiner der eigenen Hilfsbedürftigkeit schämen. Auch wenn es uns oft schwer 

fällt, uns selber schwach, spürbar armselig wahruznehmen - an Weihnachten dürfen wir 

unsre Schwachheit annehmen, weil Gott sie für uns und mit uns annimmt in Jesus Christus. 

So schenkt er uns unsere Würde wieder als endliche Menschen, als begrenzte Geschöpfe. 
 

Der Gott, der sich uns in Jesus als ‚in Windeln gewickelt‘ zeigt, ist ein Gott, der nicht bloß-

stellt und demütigt. In der Ur-Geschichte ganz vorn in der Bibel lesen wir ein Bild-Wort: 

Nach der Vertreibung aus dem Paradies machte Gott Adam und Eva Kleider, um ihre Blö-



ße zu bedecken (Genesis 3,21). — An Weihnachten ist es gleichsam Gott selbst, der darauf an-

gewiesen ist, dass Menschen seine Blöße bedecken. — Das Wickeln in Windeln als liebevoller 

Akt menschlicher Zuwendung erinnert uns deshalb an Weihnachten daran, gut mit den Schwä-

chen anderer umzugehen. Sie nicht bloß zu stellen, vor-zu-führen und öffentlich lächerlich zu 

machen, vielmehr ihre Fehler und Macken liebevoll zu bedecken und als Mit-Menschen einan-

der nicht zu beschämen. Denn wie das Kind in der Krippe sehnen auch wir uns nach dem Schutz 

unserer verletzlichen Existenz. 
 

Gott vertraut sich an Weihnachten Menschen an und er liefert sich uns Menschen aus. Er ist 

selbst angewiesen darauf, dass man ihn aufnimmt und annimmt. Auch er sucht Zuwendung, ei-

ne Antwort in Liebe, wie jede und jeder von uns. 

An den Windeln erkennen ihn die Hirten. In den Windeln erkennen ihn all diejenigen, die 

den Hirtendienst für die Verlorenen und Hilfsbedürftigen versehen: Die Ärztinnen, Ärzte 

und Pflegekräfte in den Krankenhäusern, in den Altenhilfe- und Behinderteneinrichtungen. Die 

Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen in den Kindertagesstätten. Die Menschen, die sich der 

Pflege anderer in ihrem häuslichen Bereich verschrieben haben. Wenn Marias erster ‚Gottes-

Dienst‘ das Windeln-wechseln war, so dienen diese Menschen Gott in der Zuwendung zu den 

Pflegebedürftigen jeden Alters und jeder Notlage. Einer meiner Vorgänger auf meiner ersten 

Pfarrstelle in Pölling prägte einen Satz, den die Generation nach ihm noch wusste: „Kranken-

dienst und Kinderdienst ist Gottesdienst.― 

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben dies viele mit Hingabe und Ausdauer getan und 

tun es bis heute. Gerade deswegen, auch als Wertschätzung für solch lebenswichtigen Dienste 

sollten wir nicht die Klagen zahlloser Pflegekräfte überhören, die kräftemäßig an Grenzen 

kommen. In ihre Klage mischt sich Enttäuschung, auch Wut, weil trotz der Problemanzeigen der 

vergangenen Jahre sich im Grunde wenig zur Verbesserung der Situation in der Pflege getan 

hat. Wenn Weihnachten heißt, Gott an den Windeln und in den Windeln zu erkennen, dann 

sind wir gefordert, die notwendigen Verbesserungen zur Pflege und Betreuung von Kindern, 

von Schwerkranken und Betagten umgehend auf den Weg zu bringen. - Der bayrische Gesund-

heitsminister Holetschek hat im Rundfunk am Hl. Abend davon gesprochen, sich in diesem An-

liegen verstärkt zu engagieren - mögen den Worten Taten folgen. 
 

Die Geschichte des Weihnachtsfestes ist von Beginn an verbunden mit der Erinnerung an die 

kostbaren Windeln des Erlösers. Der Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux lobt die Windeln, 

‚weil sie über jeden Königspurpur erhaben seinen. Gott schmücke sich nicht mit herrlichen Ge-

wändern, sondern ziehe unsere verletzliche Menschennatur an‘, für die die Windeln stehen. 

Im Arabischen –außerbiblischen- Kindheitsevangelium wird erzählt, wie sich die drei Weisen 

aus dem Morgenland beim Besuch an der Krippe von Maria und Josef sozusagen als Gegen-

gabe für Gold, Weihrauch und Myrrhe eine Windel des Jesuskindes erbitten. Sie wird ihnen zur 

kostbaren ‚Berührungsreliquie‘, die ihnen angesichts von Leid und Tod augenscheinlich immer 

neuen Trost spendet, weil Gott mit unserer Not in Berührung gekommen ist und uns gerade 

dann nahe ist, wenn wir gefährdet sind und uns verloren glauben. 

Unter den Heiligtümern des Aachener Doms befinden sich schließlich auch die heiligen Win-

deln des Herrn, die alle sieben Jahre in der sog. „Heiltumsfahrt― den Menschen zur Verehrung 

gezeigt werden. Lächerlich? Kurios? Alles andere als das! Eine notwendige Erinnerung daran, 

dass der Immanuel, der „Gott-mit-uns―, unsere Existenz, unsere Sterblichkeit mit uns geteilt 

hat, um uns so das neue Leben Gottes zu schenken. 

In den göttlichen Windeln ist auch unser endliches und so verletzliches Leben liebevoll umfan-

gen. Aus diesem Wissen heraus wünsche ich Ihnen von Herzen ein friedvolles und frohes Weih-

nachtsfest! Und so gilt unser Weihnachtswunsch vor allem denen, die zur Stunde nicht unter 

dem Christbaum feiern, sondern in der Zuwendung zu allen Pflegebedürftigen, ob Jung oder 

Alt, IHM dienen, der uns nahe kam im Kinde Jesus, in Windeln gewickelt, das wir in diesen fest-

lichen Tagen, in den Heiligen Abenden und Nächten ehren und willkommen heißen. 
 

(zu Gedanken von Bischof Franz Jung, WÜ) 



Welches Gewand trägt unser Glaube? – Das Sondertrikot des 1. FCN 
 

Gedanken unserer Gemeindereferentin Gabriele Zucker – sie ist bekennender 

und leidenschaftlicher Club-Fan - zum Hohen Christtag 2022 
 

Heute in der Nacht haben wir auf die Windeln geblickt. Denn ein Kind ist uns ge-

boren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Da leuchten sie strahlend weiß von der Leine.  
 

Dazu hat sich nun heute am Christtag ein Trikot gesellt, das auch ganz in Weiß 

daherkommt. Kein Emblem drängt sich auf. Keine Werbung drängt sich vor.  

Allein der schlichte Aufdruck „Mensch.“ hebt sich ab. 
 

Ein Trikot kennzeichnet gewöhnlich 

Spieler und Anhänger einer Mann-

schaft, die sich dadurch untereinander 

verbinden, von anderen aber abgren-

zen wollen.  

Dieses Trikot will aber nicht trennen, 

sondern verbinden. Es wurde vom 1. 

FCN in Zusammenarbeit mit der Aka-

demie der Bildenden Künste Nürnberg 

als Sondertrikot entwickelt und am letz-

ten Hinrunden-Spieltag eingesetzt.  
 

Der Verein zeigt damit, wo er her-

kommt. Er gehört zu Nürnberg – wie 

Bratwürste und Lebkuchen! Aber Nürnberg stellt sich auch den dunklen Kapiteln sei-

ner Geschichte, der unrühmlichen Vergangenheit im Dritten Reich. Die Stadt hat 

sich nun das Emblem „Stadt des Friedens und der Menschenrechte― auf die Fahne 

geschrieben und versucht, dies zu verwirklichen. Die Menschenrechte stehen jedem 

Menschen allein aufgrund seines Menschseins zu. Sie sind universell, unveräußer-

lich und unteilbar. 
 

Im Begleitschreiben zum Trikot verweist der Verein auch auf sein Leitbild, in dem 

steht: „Wenn wir Menschen zusammenbringen, dann ist es auch unser Auftrag, si-

cher zu stellen, dass alle gut miteinander umgehen, sich respektieren und tolerie-

ren.― 

Denn wir alle tragen nur einen Namen, und der heißt Mensch. Punkt!  

Da stehen kein Fragezeichen und kein Ausrufezeichen. Das Menschsein verbindet 

uns. Punkt. Egal … wie alt wir sind. … was wir im Geldbeutel haben … wen wir lie-

ben … welche Handicaps wir haben oder woher wir kommen … 
 

Wenn wir auf unser Leitbild als Christ schauen, können wir aus dem Brief des Paulus 

an Titus zitieren: „Erinnere sie daran … niemanden zu schmähen, friedfertig zu sein, 

gütig und Freundlichkeit allen Menschen gegenüber zu zeigen!  

Denn als die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er 

uns gerettet - nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, 

sondern aufgrund seines Erbarmens“   
 

Lasst uns das heute feiern: Die Güte und Menschen-

freundlichkeit Gottes, unseres Retters, ist erschienen. 

Gott hat sich klein gemacht und wurde ein Mensch. 

Einer von uns. Er hat sich unser Gewand übergewor-

fen, unser Trikot! Mensch, das wäre jetzt eigentlich 

ein Ausrufezeichen wert: Gott wird Mensch! 



Wir halten weihnachtlich Fürbitte  
 

- am Fest, da wir die Menschwerdung GOTTES in Jesus feiern -  

und das Geleit SEINER Geistkraft  erbitten für unsere eigene Menschwerdung.  
 

Wir senden gute Gedanken aus, verbinden uns von Herz zu Herz: 
 

1. Mensch werden.  

Für das werdende Leben beten wir und für werdende Eltern,  

für die Neugeborenen hier bei uns und in aller Welt - in diesen Tagen und Nächten,  

für verwaiste Eltern und für früh vollendete Menschenkinder.  
 

2. Mensch werden. 

Für die Kinder beten wir,  

 für die jüngsten und für die schon größeren,  

für die jungen Leute auf ihrem Weg durch die Pubertät,  

 durch eine entscheidende Phase ihrer Lebensreise,  

für die jungen Erwachsenen in den Herausforderungen  

 und Chancen ihres Lebensalters.  

 

3. Mensch werden. 

Für alle auf der Höhe ihrer Jahre  

 in der Vielfalt ihres Wesens, ihrer Persönlichkeit, ihrer Geschichte,  

Füreinander beten wir in der Verschiedenheit unserer Lebensformen  

und Lebensentwürfe, in all dem was gelingt und reift  

 und auch in all dem, was Stückwerk bleibt.  
 

4. Mensch bleiben. 

Für alle unter dem Schatten einer Krankheit beten wir,  

für jene, die in kritischer Lage um ihr Glück kämpfen,  

für alle die großen Ängsten und Unsicherheiten ausgesetzt sind -  

 in unserer Nähe  und in der einen Welt,  

für alle die an Grenzen stoßen, die ihre Gebrechlichkeit spüren -  

und für alle die sie darin begleiten, betreuen, pfleglich behandeln.  
 

5. Menschwerdung vollenden. 

Wir beten für alle auf der Zieletappe  

 ihrer Lebensreise,  

 für alle, die heute im Sterben liegen; 

für unsere Heimgegangenen, die uns lieb  

 und teuer sind. 

Und für die Opfer von Krieg und Gewalt  

 und von Naturkatastrophen,  

für alle an die niemand mehr denkt -  

alle sind sie geborgen, Gott,  

in deiner unendlichen Güte.     (mk) 


