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Lisa Neuhaus 
Abschied von Weihnachten  
Predigtidee und Fürbitte zum Abschied von der Krippe in der 
Epiphaniaszeit 
 
Die häuslichen und kirchlichen Weihnachtsvorbereitungen sind 
immer intensiv, mit Vorfreude verbunden und oft ritualisiert. 
Völlig prosaisch und ohne geeignete Gestalt verläuft dagegen der 
Abschied von Weihnachten. Das ist schade, denn zu Festen gehört 
das abschiedliche Loslassen und Nachsinnen genauso wie die 
Vorbereitung. Gerade beim privaten Abschied von Weihnachten 
gibt es bei vielen Menschen Überdruss oder auch Enttäuschung zu 
verarbeiten. Dabei kann eine gottesdienstliche Form der Verab-
schiedung helfen. 
 
Eine Möglichkeit besteht darin, in einem Gottesdienst Abschied 
von der Krippe zu nehmen. Der Zeitpunkt, an dem die Krippe und 
der Weihnachtsbaum abgeräumt werden, ist je nach Region und 
Tradition unterschiedlich: nach dem Epiphaniastag, am Anfang 
des neuen Jahres oder an beziehungsweise nach Lichtmess. 
Ein geeigneter Sonntag für den Gottesdienst ist darum der erste 
oder der letzte Sonntag der Epiphaniaszeit. Als Texte eignen sich 
die Berichte der Evangelien über die Taufe Jesu (Mt 3,13-17 oder 
Joh 1,29-34). 
 
Anregungen für die Predigt 
An Weihnachten war alles so klar und einfach. „Seht, ein Kind in 
der Krippe“, sagen die Engel. Und die anderen machen nicht viele 
Worte. Sie gehen zum Kind, sie bestaunen und berühren es, sie 
beschenken die Eltern und das Kind. Und dann gehen sie wieder 
heim, mit Erinnerungen und Hoffnungen im Herzen.  
 
Nach Epiphanias scheint das alles anders zu werden. In der bib-
lischen Geschichte, die für heute vorgesehen ist, wird uns Jesus 
als erwachsener Mann vorgestellt, der sich taufen lässt. Und 
Johannes der Täufer, Experte für Taufen und für große Reden ans 
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Volk, stellt Jesus mit vielen Worten auf verwirrende und auch 
unheimliche Weise vor: „Seht, das Lamm Gottes. Er war vor mir, 
er war nach mir. Ich kannte ihn nicht, aber ich sage euch, wer er 
ist. Ich erkenne ihn eigentlich nicht und trotzdem sage ich euch: er 
ist es.“ 
Wenn Johannes so wenig Klares über Jesus sagt, wie wäre es, 
wenn wir die zu Rate ziehen, die bei der Geburt in Bethlehem 
dabei waren? Wir haben sie ja noch vor Augen, vom Krippenspiel 
und von der Krippe, die heute noch hier vorne steht. 
Was würden all diese Menschen sehen, denken, empfinden bei 
einem Wiedersehen nach fast 30 Jahren? 
 
Weiterer Verlauf: 
Die Figuren werden jeweils von 2 Kindern nach vorne gebracht 
und gezeigt. Dann wird aus ihrer Perspektive etwas zu Jesus 
gesagt: über die Zeit damals in Bethlehem und über das, was 
heute ist, nach 30 Jahren. 
Danach werden die Figuren auf einen Tisch gestellt, wegen der 
Sehhöhe möglichst in Altarnähe. Der Altar selbst eignet sich nicht 
für die Krippenfiguren, die dann eingepackt werden. 
 
Lied: O Christe, Morgensterne, EG 158, 1-4 
 
Fürbitte 
Mit Maria und Joseph bitten wir dich, Gott, 
für die Kinder, die wir aufwachsen sehen: 
Gib ihnen gute Begleitung von Erwachsenen, die ihnen Wege 
zeigen und ihnen auch treu bleiben, wenn sie eigene Wege gehen. 
Lass uns kämpfen gegen Lebensbedingungen, unter denen Kinder 
zu Opfern werden: zu Opfern von Stress und Konsumdenken. 
Lass uns hinsehen und hören. Was Kinder brauchen und was dem 
Leben dient. 
 
Mit den Hirten bitten wir dich für alle, 
die am Rand stehen, die ausgeschlossen werden und keine Chance 
haben. 



Epiphanias 
 

101 

Für die Obdachlosen in diesem harten Winter, 
für Menschen, die gern Arbeit hätten und keine finden, 
für Menschen, die in Abhängigkeiten leben. 
Lass uns hinsehen und hören, 
was sie brauchen und wie wir helfen können. 
 
Mit den Königen bitten wir dich für alle, die auf der Suche sind. 
Für alle, denen wir in der Kirche die Antwort auf ihre Fragen 
schuldig bleiben. 
Für alle, die Macht haben in Wirtschaft und Politik und Wissen-
schaft: dass sie auf ihr Gewissen hören und das Wohl aller im 
Auge haben. 
 
Mit Johannes bitten wir für uns alle, die enttäuscht sind von dir 
und nicht wissen, wer du bist. 
Für alle Kranken bitten wir dich, die keine Heilung finden. 
Für die Trauernden bitten wir dich, die Trost suchen. 
Besonders bitten wir dich für die Angehörigen von N. N., den wir 
in der Weihnachtswoche begraben haben. 
Und für die Familie von N. N., die am Anfang des neuen Jahres 
gestorben ist. 
Sei du das Licht in der Dunkelheit der Trauer und nimm die 
Verstorbenen in deine Arme auf. 
 


