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Vielen Dank für euer super Krippenspiel. Das war aber sehr spannend,
was Simon in dieser Nacht erlebt hatte. Und ich finde, Simon war auch
sehr mutig. Also, ob ich mich getraut hätte, mich mit einem Dieb zu un-
terhalten oder gar einem Wolf die Pfote zu verbinden?

Aber eins würde mich doch interessieren, was mir in eurem Krippenspiel
aufgefallen ist. Warum gibt denn Simon diesem Dieb ein Licht. Das ist ja
so, als wenn zu mir nach Hause ein Einbrecher käme, ich ertappe ihn
und frage ihn, ob ich ihm nicht eine Taschenlampe geben sollte. Dann
findet er meine großen Reichtümer besser. Oder vielleicht könnte ich ihm
ja gleich das Licht anmachen, dann kann er sich im Haus besser aus-
suchen, was er stehlen wollte. Ist das nicht komisch? Aber was meint ihr,
warum gibt Simon dem Dieb ein Licht?

Ich denke, wenn wir beim Schluss dieses Krippenspiels anfangen, haben
wir eine Erklärung für diese schwierigen Fragen. Da stellen wir fest, dass
Weihnachten war. Die Engel kommen und verkündigen große Freude,
weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Und dann lobten sie Gott mit dem
Lied: »Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen
seines Wohlgefallens.«

Als Jesus dann erwachsen war, hatte er einen guten Freund, der ihn mit
noch 11 anderen immer begleitete. Er hieß Johannes und der schreibt
über dieses Ereignis an Weihnachten Folgendes:

Johannes 1,1-5.9-11
1 Am Anfang war das ewige Wort Gottes: Christus.2 Immer war er bei
Gott und ihm in allem gleich.1 3 Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts
ist ohne ihn geworden. 4 Von ihm kommt alles Leben, und sein Leben ist
das Licht für alle Menschen. 5 Er ist das Licht, das die Finsternis durch-
bricht, und die Finsternis konnte dieses Licht nicht auslöschen. 9 Christus
ist dieses wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. 10 Doch
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obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde,
erkannten die Menschen nicht, wer er wirklich war. 11 Er kam in seine
Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. 

1. Das Licht ist Jesus 

Jesus ist als Licht auf diese Welt gekommen. Deswegen wurde es auf
einmal so hell, als Simon zu Jesus, dem Kind in der Krippe, kam. Da wo
Jesus ist, wird es hell. Deshalb werden auch überall in der Weihnachts-
zeit Lichterketten angebracht und Kerzen aufgestellt, Adventskränze und
Weihnachtsbäume angezündet (also, nicht wirklich angezündet).

Ohne Jesus ist es auf dieser Welt so, als ob es gar nie mehr Tag würde,
immer dunkel ist. Fast so als ob man blind wäre. Das ist ganz schön
gefährlich, allein schon wenn ihr versucht, mit geschlossenen Augen hier
aus dem Saal bis nach draußen zu kommen. Da sind so viele Leute, da
weiß man gar nicht, wenn man an der Hand fassen kann, wie die aus-
sehen, ob das jetzt liebe Leute sind oder nicht. - Wobei ich hier bis jetzt
nur liebe Leute getroffen habe, aber ich bin auch erst eineinhalb Jahre
hier. 

Aber ohne Jesus ist das Leben auf dieser Erde einfach ohne richtige
Hoffnung. Gut, man kann hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird.
Aber was hat man davon? Dann ist es halt ein Jahr besser. Aber macht
das einen Menschen glücklich? Solange ein Mensch Jesus nicht hat, ist
seine Hoffnung immer nur, dass es besser wird. Aber irgendwann stellt
er fest, es wird nicht immer besser von Jahr zu Jahr. Die Kräfte werden
weniger, die Krankheiten nehmen zu und was macht man jetzt. Wenn
ich Jesus als Licht habe, dann ist meine Hoffnung nicht, dass es besser
wird, sondern dass ich einmal ewig bei Jesus sein kann. Ewig mit ihm
leben kann. Jesus als Licht leuchtet nicht nur bis die Batterie leer ist oder
die Kerze heruntergebrannt. Jesus leuchtet mir eine Ewigkeit lang und
hilft meinem Leben eine gute Richtung zu geben. Dazu ist Jesus in Betle-
hem Mensch geworden, weil er uns dieses Licht geben wollte, was un-
sere Welt und wir persönlich so dringend brauchen. Heiligabend ist nicht
nur ein fröhliches Familienfest, sondern vor allem ein Jesusfest.
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2. Das Licht erhellt das Dunkel

Jetzt können wir auch verstehen, warum der Hirte Simon dem Dieb ein
Licht gab. Der sagte doch »Mir kann niemand helfen. Mein Weg ist im
Dunkeln.« Deswegen war es ja die einzige richtige Hilfe für ihn. Er
brauchte Licht. Nicht, um bei seinen Diebeszügen besser sehen zu kön-
nen, sondern um endlich mal klar zu sehen, wie er damit aufhören kann.
Mit diesem Licht ist nämlich sein zukünftiger Lebensweg nicht mehr im
Dunkeln. Und das ist schon sehr hilfreich.

Wenn Jesus zu einem Menschen kommt, dann bringt er auch an die
dunklen Stellen das Licht. Er möchte helfen, dass auch die Schattenseiten
erhellt werden und das Leben in guten Bahnen verläuft. Und dann deckt
sein Licht alles auf, was dem Leben schadet und was es kaputt macht.
Natürlich, wenn der Dieb Jesus als das Licht hat, dann kann er nicht
mehr stehlen. Er muss sein Geld verdienen, indem er einer Arbeit nach-
geht. Aber das ehrlich verdiente Geld kann er auch mit gutem Gewissen
genießen.

Ich kenne nun nicht die dunklen Seiten in Ihrem Leben, das geht mich
auch nichts an. Aber wenn Jesus das Licht in Ihr Leben kommt, wird sein
Schein auch darauf fallen. Das mag zwar für den ersten Moment peinlich
sein und unangenehm, dass von Jesus Schuld aufgedeckt wird und das
schlechte Gewissen sich regt. Aber beim näheren Hinsehen, liegt darin
die große Chance, neu anzufangen. Wenn Jesus mit seinem Licht auf
diese dunklen Seiten blickt, dann nicht, um Sie dafür fertig zu machen
oder büßen zu lassen. Nein, es ist vielmehr ein Blick, der motiviert, das in
Ordnung zu bringen und Vergebung in Anspruch zu nehmen.

Deswegen war das ganz schön clever von Simon, dem Dieb das Licht zu
geben. Denn mit Jesus als dem Licht kommt er von seiner krummen
Bahn runter und das ist für sein weiteres Leben nur positiv. Vielleicht
möchten Sie an diesem Heiligabend auch das Licht von Jesus an die
dunklen Stellen ranlassen, dann wird es auch bei Ihnen richtig schön
hell.
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3. Das Licht heilt die Verletzungen

Bei dem Wolf lag das Problem sicher wo anders. Simon entdeckte ihn in
einer dunklen Höhle und wurde schon geschnappt. Bis er dann die
verwundete Pfote entdeckte und Simon sie mit einem Stück Stoff seines
Mantels verbunden hat. Das finde ich ganz schön mutig von ihm. Aber
auch der Wolf bekommt, bevor Simon weiter sein Lamm sucht ein Licht
geschenkt. Und wir haben ja schon festgestellt, dass Jesus dieses Licht
ist. Was soll denn der verletzte Wolf mit Jesus?

Also bei den Menschen ist es so, dass sie auch oft verletzt sind. Ja, sie
brechen sich den Arm und schürfen sich das Knie auf oder kriegen eine
dicke Beule. Aber es gibt auch Verletzungen, die nicht sichtbar sind. Zum
Beispiel, wenn einem Menschen immer wieder gesagt wird: »Du bist ja
gar nichts wert, du kannst ja nichts.« Oder »dich brauche ich ja gar nicht
zu fragen, du weißt ja sowieso nichts«. Oder »aus dir wird nie ein guter
Mensch«. Das sind Sätze, die tief im Inneren eines Menschen große
Wunden aufreißen. Die tun dann so sehr weh, wie beim Wolf die ver-
letzte Pfote. Und manchmal werden diese Menschen auch richtig wild,
wie ein Wolf der verletzt ist.

Aber wenn Jesus als das Licht zu einem verletzten Menschen kommt,
beginnen in ihm diese Wunden zu heilen. Der gute Einfluss von Jesus ist
dann wie Balsam auf eine verwundete Seele. Aber ein Arzt muss natür-
lich auch erst einmal eine Verletzung anschauen und dann überlegen,
wie sie am besten behandelt wird. So ist das auch bei Jesus. Wenn er
helfen soll, bei der Heilung, will er sich die Wunde in der Seele auch erst
einmal ganz genau anschauen. Da gehört ganz schön viel Mut dazu,
diese Verletzungen vor Jesus auszusprechen. Und nicht selten fließen
dabei auch Tränen, weil es so weh tut. Oft ist es dann eine Hilfe, wenn
ein Seelsorger in solch einem Moment dabei ist, um dann auch gleich
trösten zu können. 

Vielleicht ist dieser Heiligabend bei Ihnen so ein Impuls, Jesus, das Licht
der Welt, auch an Ihre wunde Seele heranzulassen. Es kostet Überwin-
dung, aber umso schöner ist es dann auch zu sehen, wie die Wunde heil
wird.
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4. Das Licht macht reich

Schließlich kam Simon bei dem Bettler an. Und auch das ist zunächst
etwas komisch. Was will der denn mit dem Licht? Der hat doch Hunger,
soll er etwa die Kerze essen? Nein, natürlich nicht. Aber Simon hat das
schon sehr richtig kapiert. Wenn Jesus das Licht ist, dann gibt es für den
Bettler ja nichts Besseres als dieses Licht. Das würde die Situation dieses
Mannes schon ganz entscheidend verändern können. Wenn er merken
könnte, dass Jesus sich ganz intensiv um ihn kümmert. Jesus hat ein
Herz für die Menschen, die arm sind und leere Hände haben. Weil er
feststellt, dass die ganz offen sind für seine Geschenke, die er ihnen
geben möchte. Die Reichen sagen oft: Was soll ich mit Jesus? Mir geht es
doch gut, ich hab doch alles? Was soll Jesus mir da noch bieten können?
Aber bei armen Menschen ist das ganz anders. Sie sind richtig dankbar,
wenn Jesus in ihr Leben kommt. Denn es kann ja wirklich nur besser
werden.

Aber tatsächlich sind selbst die reichen Menschen ohne Jesus richtig
arm. Denn richtig glücklich macht der Reichtum nicht. Der bringt vor allem
viele Sorgen mit sich. Aber wenn Jesus als das Licht in das Leben hinein-
kommt, werden die Menschen zuerst einmal sehr tief dankbar. Ob sie
jetzt reich sind oder arm. Sie werden immer sehr dankbar, weil sie ge-
merkt haben, wie wichtig Jesus in ihrem Leben ist und was er alles ge-
ben kann.

Und so spielt es nun heute Abend überhaupt keine Rolle, ob es viele
Geschenke oder gar keine gibt. Entscheidend wird immer sein: habe ich
Jesus, das Licht der Welt bei mir? Nehme ich ihn auf? Dann wird es an
diesem Abend und nicht nur da, ein Fest werden. Denn es ist einzigartig,
wie er mit meiner Schuld fertig wird, wie er meine inneren Verletzungen
heilen kann und wie reich er mein Leben macht.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein richtig helles Weihnachtsfest,
an dem Gott sie alle reich segnet.
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Die vier Lichter des Hirten Simon
Eine Weihnachtsgeschichte von Gerda M. Scheidl und Marcus Pfister

erzählt von Hedwig Möller

Die Geschichte erzählt vom Hirten Simon. Er lebte vor 2000 Jahren in
Israel. Simon steht auf der Weide und passt auf die Schafe auf. Es ist kein
schöner Tag. Die Sonne scheint nicht, im Tal ist Nebel. Darum machen
sich Simon und der Hirt Jakob mit den Schafen auf den Weg. Sie wollen
aus dem Nebel herausgehen. Sie wollen auf eine Weide gehen, die über
dem Nebel ist. Die Weide ist auf einem Berg. Da sollen die Schafe wei-
den. Simon und Jakob gehen mit den Schafen los. Simon ist erst 9 Jahre
alt, Jakob ist ein erwachsener Mann. Simon hat ein wenig Angst im Ne-
bel. Ein kleines, weißes Lamm kommt, es hat auch Angst im Nebel. Jakob
nimmt das Lamm und legt es Simon in die Arme: »Trag das Lamm! Es ist
das kleinste Schaf. Pass gut auf das Lamm auf!«

Simon freut sich und passt gut auf das Lamm auf. Nachts schläft das
Lamm unter seinem Mantel. Simon und Jakob bleiben 6 Tage auf der
Weide. Dann wollen sie wieder zurückgehen. Simon nimmt das Lamm
und setzt sich unter einen Olivenbaum. Das Lamm kuschelt sich an Si-
mon. Da riecht es plötzlich nach Rosen, Lilien und Mandelblüten. Simon
hört wunderschönen Gesang. Aber Simon ist zu müde. Er schaut nicht. Er
schläft ein. Dann wird es wieder still: Der Duft ist weg, der Gesang ist
auch weg. Jakob treibt die anderen Schafe zusammen. Er kommt zurück
und weckt Simon. Er fragt: »Wo ist das Lamm?«

Simon bekommt einen Schrecken. Das Lamm war eben doch noch da!
Aber jetzt ist es weg. Simon ruft das Lamm. Er sucht das Lamm überall,
aber es bleibt weg. Er findet es nicht. Hat das Lamm sich verletzt? Simon
und Jakob bringen die anderen Schafe nach Hause. Aber wo ist das
kleine Lamm? 

Simon muss noch einmal los. Er muss das Lamm suchen. Jakob schenkt
Simon eine Laterne mit vier Lichtern. Jakob sagt: »Pass auf die vier Lichter
auf! Sie geben dir Licht auf deinem Weg.« Simon nimmt die Laterne und
macht sich auf den Weg. Er muss das Lamm finden.
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Simon sucht die ganze Nacht und den ganzen Tag. Er findet das Lamm
nicht. Plötzlich sieht er etwas hinter einem Felsen. Er denkt: Da ist das
Lamm. Er ruft: »Bist du es, Lamm?« Da sieht Simon einen großen Mann. Er
bekommt einen Schrecken. »Du musst nicht weglaufen. Du suchst ein
Lamm? Ich habe ein Lamm gesehen. Es ist schneeweiß. Du findest das
Lamm im Olivenwald hinter den Felsen.«

»Das ist mein Lamm! Danke! Du hast mein Lamm gefunden«, freut
sich Simon. »Kann ich dir helfen?« Der Mann antwortet: »Niemand
kann mir helfen. Mein Weg ist im Dunkeln.« »Dunkel? Nein!« ruft Simon.
»Hier, nimm das Licht. Ich habe vier Lichter, ich kann dir ein Licht abge-
ben. Ich schenke dir das Licht. Dein Weg muss nicht im Dunkeln sein.«
»Du bist so freundlich. Du bist der erste Mensch, der freundlich zu mir ist.
Danke!« antwortet der Mann. Simon geht weiter, er möchte sein Lamm
finden.

Er kommt zu einer Höhle. Was ist in der Höhle? Sein Lamm? Nein! Ein
Wolf schaut aus der Höhle heraus. Simon bekommt Angst. Der Wolf
weint leise und leckt seine Pfote. Was hat der Wolf? Da sieht Simon: Der
Wolf ist verletzt. Die Pfote blutet. Simon möchte dem Wolf helfen. Er reißt
ein Stück Stoff von seinem Mantel ab und verbindet die Wunde. »Bleib
liegen! Die Wunde muss heilen«, sagt er. »Bleib hier!« sagt der Wolf, »ich
möchte nicht allein bleiben.« »Das geht nicht. Ich muss mein Lamm
suchen«, antwortet Simon. »Ich schenke dir ein Licht. Das Licht wärmt
dich. Du bist dann nicht allein. Ich brauche nur zwei Lichter. Das ist
genug.« Der Wolf freut sich sich über Simon. Simon geht weiter und sucht
das Lamm.

Wo soll Simon nur suchen? Er kommt in eine kleine Stadt. Am Straßen-
rand sitzt ein Bettler. Er ruft: »Gib mir etwas. Ich habe Hunger.« Simon
antwortet: »Ich habe doch selbst nichts. Ich bin nur ein Hirte. Ich suche
mein Lamm.« Der Bettler erzählt: »Ich kenne nur Hunger und Not. Ich lebe
in einer dunklen, kalten Höhle.« »Nimm das Licht«, sagt Simon. »Das Licht
gibt dir Wärme, und es macht hell.« Simon schenkt das Licht und geht
weiter.

Simon findet das Lamm immer noch nicht. Er hat nur noch ein Licht. Es
brennt nur noch sehr schwach. Am Abend setzt er sich müde hin. Da
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riecht er plötzlich wieder. Es riecht nach Rosen, Lilien und Mandelblüten.
Woher kommt der Duft? Simon hört wunderschönen Gesang. Simon steht
auf und sucht. Er schaut. Da sieht er ein Licht in einem Stall. Simon geht
langsam zum Stall und geht hinein. Was sieht Simon? Sein Lamm!
»Komm herein!« sagt eine freundliche Stimme. Simon kann nicht antwor-
ten. Er ist so glücklich! Das Lamm ist wieder da. Dann sieht Simon das
Kind. Es liegt auf Stroh neben seinem Lamm. Simon kniet sich vor das
Kind. Er schenkt dem Kind das letzte Licht, das er noch hat. Komisch!
Plötzlich wird das Licht wieder hell. Der Stall leuchtet und ist wunder-
schön. Die Sterne am Himmel strahlen hell und überall können die Hirten
den Gesang auf dem Feld hören. Es ist Weihnachten!
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