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Liebe Gemeinde, 

wohl kaum ein Augenblick im Laufe eines Jahres ist so 

voller Erwartung 

wie dieser jet-

zige. Ein Her-

zenswunsch: 

Möge uns dieser 

Gottesdienst zu-

rückbringen, was wir so ersehnen. Die sich verzehrende Er-

wartung und Naivität der Kindheit, die Unverdorbenheit der 

Gefühle und das inbrünstige Brennen des Kindes für das 

Christkind, die Ruhe und Besinnung, derer wir im ganzen 

Jahr so sehr entbehren. Die Schlüssellochperspektive der 

Kindheit, die nur die Kerzen am Weihnachtsbaum sieht, das 

Flüstern der Eltern hört und den Zimbelklang, wenn wir 

 
1  Leise rieselt der Schnee, von Pfarrer Eduard Ebel, 1895 in Graudenz als Weih-

nachtsgruß gedichtet; Strophe 2: „In den Herzen ist’s warm,/ Still schweigt 

endlich hineindürfen in den umglänzten Raum zur Melodie 

von „Ihr Kinderlein kommet“, voller Geheimnisse und Düfte, 

voller Magie und bang erwarteter Sehnsüchte.  

Hoffnungs- und bedeutungsschwanger bis zur prallen Lei-

besfülle, der mit wunderbaren Speisen auch physisch Gestalt 

verliehen wird.  

Wir können uns nicht sattsehen und satthoffen, an den Bil-

dern unserer Kindheit, die schon damals oft unerfüllt blieben. 

Wir wünschten uns, dass sie uns einnähmen und verwandel-

ten. Wir flögen wie in den Träumen unserer Kindertage, mit 

Armbewegungen vom Boden abhebend, die Welt von oben 

betrachtend. Wie ein Kind. Weit hinauf. Dort schweigen end-

lich Kummer und Harm1.  

Dort, wo die Freiheit grenzenlos sein soll2, wiewohl Droh-

nen sich dieses scheinbar letzten Freiheitsraumes zunehmend 

Kummer und Harm,/ Sorge des Lebens verhallt:/ Freue Dich, Christkind kommt 

bald.“ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=lK76cnUcj8U  

https://www.youtube.com/watch?v=lK76cnUcj8U


bemächtigen, dort hätten wir 

Abstand zu unserer oft heillos 

zerstritten und leidvoll erlebten 

Welt. 

Um ein Kind geht es zu Weih-

nachten und doch viel mehr als 

dieses Kind, das nur eines von 

Vielen in Bethlehem wäre, wenn 

es nicht gut dreißig Jahre später, 

selbst ein Mann, in der harten Wirklichkeit von Macht- und 

Einflussspielchen der Erwachsenen ans Kreuz gegangen 

wäre.  

Und so kommen Sie zusammen, unsere Sehnsüchte, un-

sere Phantasie, unsere Hoffnung - und unsere Wirklichkeit.  

Wir sehnen uns nach Dir3, dem Kind, dessen Anblick uns 

beruhigt und uns friedfertig macht. Das unsere Fäuste öffnet, 

dass uns für sich einnimmt mit einem gewinnenden Lächeln.  

 
3 EG 642,3 Wir strecken uns nach Dir 
4  EG 77, 4 Christus der uns selig macht 

An dessen Lagerstatt wir stehen und so auf es fixiert sind, 

dass wir die Armut drumherum gar nicht sehen. Auch nicht, 

dass es in einer Krippe liegt; arm, „nackt und bloß“4.  

Für uns strahlt alles golden, gleich Ikonen malen wir uns 

die Szenen aus und nehmen nicht 

wahr, dass seine Armut die von 

Millionen Menschen auf der 

Flucht ist. Auch jetzt. Sogar heute. 

Wir haben unser Bild gut einge-

richtet, umwölkt von Vorstellun-

gen, die wir uns einbilden oder her-

beisehnen. All unsere Sehnsüchte 

mit dicken Pinselstrichen hinzugefügt.  

Dabei bist Du, G'TT, heruntergekommen, heruntergekom-

men im Kind zu uns „Heruntergekommenen“.5 

Bist zu uns gekommen, weil wir Deine Nähe nötig haben. 

Bitter nötig haben, so wenig friedfertig wie wir sind. Wir im 

5 Gedanke aus „Glaube und Heimat“ 50/2019, S. 11, „Weihnachtsgeschichte 

1989“ 



Kleinen oder Großen, jeder weiß selbst, was auf ihn oder sie 

zutrifft. Niemand außer DIR kennt uns besser als wir.  

Überall auf der Welt treiben es Egomanen auf die Spitze. 

„Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je“6.  

Es wird ganz offensichtlich gelogen und keinen scheint das 

zu interessieren oder zu bekümmern. Es werden die Rechte 

von Minderheiten mit Füßen getreten, Arme unterdrückt, 

Rechtlose gedemütigt und ausgenutzt, der Klimawandel ge-

leugnet…  

Was einem nicht passt wird als Lüge abgestempelt, selbst 

wenn Menschenvernunft, Wissenschaft und die Bilder rund 

um den Globus das Gegenteil belegen. Alles nicht wahr. 

Wenn doch einer käme und aufräumte! Diese Hoffnung 

hatten schon die Propheten im alten Volk Israel, das all diese 

 
6  EG 136,3 O komm, Du Geist der Wahrheit; schon 1827! 
7 Buber-Rosenzweig zum Vergleich: 24Mein Knecht Dawid ist über sie König, Ein 

Hirt ist für sie alle. Sie gehen in meinen Rechtsgeheißen, wahren meine Satzun-

gen, tun sie. 25Sie siedeln in dem Land, das ich meinem Knecht, dem Jaakob, 

gab, darin siedelten ihre Väter, nun siedeln darin sie, ihre Söhne, die Söhne ih-

rer Söhne auf Weltzeit, und Dawid, mein Knecht, ist ihnen Fürst auf Weltzeit. 

Beschreibungen auch schon kannte. Nur anders. Nicht 

schlechter. Nicht besser. Nur anders.  

Beim Prophet Ezechiel können wir lesen, was sich die 

Menschen damals erhofften und was G'TT ihnen zusagte. Es 

unterscheidet sich gar nicht so sehr von uns und unseren 

Hoffnungen:  

24 Und mein Knecht David soll ihr König sein und der ein-

zige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen 

Rechten und meine Gebote halten und danach tun… 26 Und 

ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der 

soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhal-

ten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein 

für immer. 27 Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und ich 

will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, 28 damit 

auch die Völker erfahren, dass ich der HERR bin, der Israel 

heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen 

sein wird. 28damit auch die Völker erfahren, dass ich der 

HERR bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für 

immer unter ihnen sein wird. (Luther 2017)7 
 

26Einen Bund des Friedens schließe ich ihnen, der bleibt mit ihnen als Weltzeit-

bund, ich pflanze sie ein, ich mehre sie. Mein Heiligtum gebe ich in ihre Mitte 

auf Weltzeit, 27meine Wohnung wird sein über ihnen. Ich werde ihnen zum G'TT 

und sie, sie werden mir zum Volk. 28Dann erkennen die Weltstämme, dass ICH es 

bin, der Jissrael heiligt: wann mein Heiligtum bleibt in ihrer Mitte auf Weltzeit. 



Ein gerechter König, ein Herrscher der für Ordnung sorgt, 

einer der aufräumt und das Gute bewahrt. Sir Peter Ustinov 

soll mit dem ihm eigenen Schalk gesagt haben: „Die beste 

Regierungsform ist die Monarchie. Wir müssen nur dafür 

sorgen, dass der Monarch ein guter Monarch ist.“ 

Und während David zum König wurde und mit vielen 

Ecken und Kanten regierte, oft auch mit der Ausübung von 

Gewalt, haben wir heute nun einen „heruntergekommenen“ 

König ohne Macht vor uns.   

Herunter von des Himmels Höhen, jedoch nicht von dem 

Himmel der ist, sondern von dem Himmel der kommt8. Denn 

„der Himmel, der kommt, das ist… der Gott mit dem Antlitz 

des Menschen.“ 

 
8  EG 153,4 Der Himmel der ist 
9  Ankunft - Advent 

Da liegt er nun. Heruntergekommen von des Himmels Hö-

hen - heruntergekom-

men in eine Krippe 

und heruntergekom-

men in ärmste Armut.  

In all dieser Armut 

ist er einer von uns - 

wiewohl wir kaum wirkliche Armut kennen, verglichen mit 

zwei Dritteln der Menschheit. Doch arm an Beziehungen, 

arm an sozialer Nähe, arm an Kontaktfähigkeit, arm an 

Nächstenliebe sind wir schon. Oder nicht? 

G'TT selbst kommt in Jesus herunter, er kommt an9, damit 

wir den Kontakt zu ihm halten können. G'TT reißt den Him-

mel auf und lässt in diesem Kind die Verbindung nicht abrei-

ßen10. Er lässt sich auf alle nur erdenkliche Unbill ein, um zu 

wissen, was Menschen bedrückt, ängstigt, einschüchtert oder 

10  EG 241 Wach auf, o Geist der ersten Zeugen. Dort heißt es in Strophe 5: „…Ach 

reiß, o Herr, den Himmel bald entzwei und komm herab zur Hilf und mach uns 

frei!“ 



abhängig macht. Was Menschen durchmachen. Was Men-

schen ertragen (müssen). 

Deshalb ist dieser, SEIN Geburtstag von solch großer Be-

deutung für jeden von uns, denn er will uns führn aus aller 

Not, er will unser Heiland selber sein, von allen Sünden ma-

chen rein11. 

Von ihm dichtet Martin Luther weiter: „Ach Herr, du 

Schöpfer aller Ding, wie bist du worden so gering, dass du 

da liegst auf dürrem Gras, davon ein Rind und Esel (fr)aß!“12 

Uns sollte wichtig sein, dass uns die Niedrigkeit bewusst 

wird, in die sich G'TT begibt – freiwillig, um uns nahe zu 

sein.  

Diese Botschaft droht nicht erst seit heute unter all dem 

Glimmer, in den süßen, harmoniesehnsüchtigen und anhei-

melnden „Zwangsjacken“ unterzugehen. Es ist eine Bot-

schaft für jeden und jede von uns. Für uns ist G'TT gering 

geworden und hat sich uns gleich gemacht.13  

 
11  EG 24, 3 Vom Himmel hoch da komm ich her 
12 EG 24, 9 Vom Himmel hoch da komm ich her 

Deshalb dürfen, ja müssen wir eine neue Sicht auf Weih-

nachten gewinnen. All die schönen Bräuche, die wunder-

schönen Lieder, die Lichter in Sternen, Ketten und an Bäu-

men. Alles das ist nicht das Wichtigste.  

Es ist schön, es ist erhebend, es ist zuweilen betörend in 

Duft und Anblick, aber es kann uns möglicherweise den 

Blick verstellen auf G'TT im Kind. In einem sicher nicht 

wohlriechenden Stalle. In der Armut seiner Eltern, der Situa-

tion von Heimatlosigkeit/Elende.14 

Wir nähmen den richtigen Platz an seiner Krippe ein, wenn 

wir wie die Sterndeuter oder wie die Hirten zu ihm träten und 

anbeteten.  

Die einen mit reichen Gaben, weil sie viel haben und ab-

geben können.  

13 Phil 26f 
14  Das alte deutsche Wort für Heimatlosigkeit ist „Elende“. 



Die anderen mit kleinen Scherflein15, weil sie nicht viel 

haben.  

Die Menge machts nicht, es kommt auf die Einstellung des 

schenkenden Besuchers an der Krippe an. Gibt er nur, weil er 

ohnehin Überfluss hat oder weil es ihm ein Herzensanliegen 

ist? Gibt er das Wenige, was er hat voller Dank für G'TTes 

„Entgegenkommen“? Dafür dass er Heimat beim Kind findet 

und damit seine Heimatlosigkeit/ sein Elende ein Ende hat? 

Das heißt, selbst wenn wir bar jeder materieller Mittel wä-

ren, viel weniger hätten als alle von uns, dann wären wir an 

der Krippe recht, wenn wir wie die Hirten tun, was am wich-

tigsten ist. Uns mit dem Geschehen der Menschwerdung in 

der Krippe ins Verhältnis zu setzen. 

Für jeden einzelnen von uns ist G'TT Mensch geworden. 

Es braucht nicht viel mehr als diese Gewissheit. Von ihr kann 

und soll unser Leben verwandelt werden. Es soll sich dem 

anderen zuwenden, wie dem Kind. 

 
15 Lk 212f 

Und da wird die Botschaft der Heiligen Nacht wirklich 

greifbar: Wer zum Kind in der Krippe geht, der kommt beim 

Nächsten in der jeweiligen Not an.  

Das kann hier vor Ort sein, wenn wir z.B. für den Kinder-

hilfsfonds sammeln und Kinder unterstützen, die in Ihren El-

tern keinen Halt finden. 

Das kann bei der heutigen Kollekte sein, die für Menschen 

in Not durch „Brot für die Welt“ Hilfe erfahren.  

Das kann bei einem Auslandsaufenthalt sein, wo Men-

schen in größerer Not als hier Mitmenschlichkeit und kon-

krete Hilfe geschenkt wird.  

Das kann auch in unseren Familien beginnen, in denen 

auch oft Not an Worten, Not an Gesten, Not an Verständi-

gung herrscht – gar nicht so sehr materielle und doch oft be-

drängende Not.  



Die alles entscheidende Frage der Heiligen Nacht und von 

Weihnachten ist: kommt G'TT im Kind bei mir an oder nicht? 

Davon hängt nichts weniger als ALLES ab. 

Wer sich dessen bewusst ist und G'TT im Kind begegnen 

will, wer sich aufmacht zum Stall, der wird von G'TT gefun-

den. Es kommt auf die Bereitschaft an, sich einzulassen. 

So wie es Josef und Maria ta-

ten, die, mit der Wanderung von 

Nazareth nach Bethlehem, mit 

der Herbergssuche, der Geburt, 

dem vielen Besuch im Stall, all 

den verschiedenen Eindrücken 

gewiss lieber geruht und Pause 

gemacht hätten und sich dennoch 

auf die Flucht machen, um ihr 

Kind zu schützen.  

 

 
16 EG 395,3 Vertraut den neuen Wegen 

 

Machen wir uns auch auf den Weg. Auf dem Weg zum 

Kind und lassen wir uns finden von G'TT im Kind.  

Nur wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit, 

die Tore des Stalles stehen offen, G'TTes Land für uns ist hell 

und weit16. Amen. 


