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Still werden an diesem Abend, zur Ruhe kommen, etwas spüren von dem, was das Herz im Innersten berühren 

kann – ein Gottesdienst am Heiligen Abend ist eine Zeit, um dem Geheimnis des Lebens näherzukommen.  

 

Etwas Geheimnisvolles umgibt Weihnachten. Dem kann sich wohl kaum jemand entziehen. Auch die nicht, die 

Mühe haben mit diesem Fest. Auch die nicht, die an diesem Abend schmerzlich spüren, was oder wer ihnen fehlt. 

Das Geheimnisvolle wird auf ganz verschiedene Weise sichtbar, fühlbar: Durch die Dunkelheit in dieser Stunde, 

die Kerzen an diesem Abend, den geschmückten Baum, durch all die Vorbereitungen, die nun endlich abgeschlos-

sen sind.  

 

Schließlich wird das Geheimnisvolle um Weihnachten auch sichtbar durch die Geschenke: Eingepackt, verhüllt in 

Geschenkpapier verbergen sie, was sie sind. Nicht vor der Zeit sollen Beschenkte erfahren, was auf sie wartet. 

Zugleich sind Geschenke dazu da, ausgepackt zu werden. Das Geheimnis soll nicht Geheimnis bleiben, sondern 

es soll sich zeigen, was sich in der Verpackung verbirgt. Ein Geschenk, das nur Geheimnis bliebe, würde langweilig 

werden und in der Ecke verstauben. 

 

An diesem Abend wird so Verschiedenes spürbar: das Schöne, die Freude über dieses Leben, über die Familie. 

Zugleich treten die Risse, das, was sich nicht zusammenfügen will, Lücken, die das zurückliegende Jahr 

hinterlassen hat, Zurückgelassenes und Liebgewonnenes hervor. So ist das wohl, wenn man dem Geheimnis des 

Lebens nahekommt. In seiner Nähe wird beides sichtbar: das Heile und Heilende, aber auch das Bruchstückhafte 

und das Verlorene.  

 

Was immer man in diesen Stunden denken und erleben mag, welche Gefühle auch immer einen hierher begleitet 

haben mögen: Kaum jemand kann sich dem Geheimnis dieses Abends entziehen. Das Geheimnisvolle dieses 

Abends und dieser Nacht hat seinen Ursprung in dem Geheimnis, von dem ein unbekannter Verfasser im Namen 

des Paulus in seinem Brief an Timotheus erzählt. Ein kurzer Text, nur ein Vers, ein Satz. So kurz, dass man ihn 

leicht übersehen, überhören kann, noch unscheinbarer als ein kleines Kind in der Krippe. Ich lese aus dem 1. 

Timotheusbrief: 

 

Textlesung: 1. Timotheus 3,16: 

Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:  

Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der 

Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 

 

Ein Satz wie ein Brennglas, in dem sich vieles bündelt. Wie sich an diesem Abend, an diesem einem Tag im Jahr 

so viele Erwartungen, Hoffnungen, Erfahrungen und Gefühle bündeln, so bündelt sich in diesem einen Satz das, 

was sich über unseren Glauben sagen lässt.  

 

In wenigen, sparsamen Worten wird das Geheimnis des Glaubens zur Sprache gebracht; in einem festlichen 

Gesang, den Christen ganz früh bereits im Gottesdienst gesungen haben. Heute bildet er die Mitte dieses kleinen 

Briefes, der sich an Timotheus, einen Begleiter und Schüler des Paulus richtet.  

 

Die Menschen damals haben sich bei dem, was sie über den Glauben an Christus ausdrücken wollten, an das 

Feierlichste angelehnt, das sie kannten: An Hymnen, wie sie bei der Besteigung des Throns durch einen König 

angestimmt wurden. Christen feiern Jesus Christus wie einen König. Und dann doch wieder nicht: Denn alles, was 

sich über diesen Menschen sagen lässt, passt nicht zu einem König, einem Herrscher über Land und Menschen.  



 

Das gehört zum Geheimnis von Weihnachten: Was hier geschieht, ist so überwältigend, dass es sich nur mit 

Worten für große Ereignisse in der Geschichte sagen lässt. Was aber zu sagen ist, ist so ganz anders als alles, 

was wir kennen und erwarten könnten. Gott enttäuscht Erwartungen. 

Zu Weihnachten besteigt Gott keinen Thron. Nein, er verlässt ihn, im Bild gesprochen: Gott steigt herab. Gott wird 

ein Kind, wird Mensch. Die Worte aus dem Timotheusbrief, der Form nach ein Hymnus zur Thronbesteigung, reden 

vom genauen Gegenteil: Vom Abstieg Gottes von seinem erhabenen Thron. 

 

Das führt hinein in das große Geheimnis von Weihnachten, das Geheimnis des Glaubens und des Lebens: Gott 

wird Mensch. Worte reichen nicht, das zu erklären. Dieses Geheimnis muss uns im Herzen berühren, muss uns 

ergreifen, und es will Gestalt im Menschsein gewinnen, will Teil haben an dem wie wir leben und empfinden. 

 

Gott steigt herab, wird Kind, wird Mensch – in den Worten des Timotheusbriefes: „Er wird offenbart im Fleisch.“ Die 

vertrauten Worte der Weihnachtsgeschichte von Lukas, die wir eben gehört haben, sagen mit anderen Worte das 

Gleiche: Gott kommt zu uns in Raum und Zeit. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers 

Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der 

Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.“ Lukas bringt zum Ausdruck: Gott kommt zu uns in einem konkreten 

Menschen, in einem realen Leben, zu einer bestimmten Zeit, unter definierten gesellschaftlichen Bedingungen. Er 

nennt Maria und Josef, seine Eltern. Lukas nennt den Namen des römischen Kaisers und seines 

Besatzungsbeamten. Seine Erzählung beginnt mit einer behördlichen Verordnung über eine Volkszählung, um 

Steuern einziehen zu können, die seinen Staatshaushalt sanieren sollen.  

 

Jesus wird also nicht in eine heile Welt hineingeboren. Er wird in unsere menschliche Wirklichkeit hineingeboren. 

Zum Geheimnis des Glaubens zählt: Gott begegnet uns in unserer Wirklichkeit, in unserer Welt, in unserem Leben. 

Hier können und sollen wir ihn erkennen und nach ihm suchen, in dieser Welt, in einem Menschen, in unseren 

Nächsten aber auch in den Fernen. Gott kommt in die Welt in einem Kind, verletzlich und berührbar, schutzlos, in 

einem Stall geboren.  

Wie gern wird über das Kind in der Krippe gesprochen, fast so, als sei die Geburt im Stall ein romantischer 

Augenblick. Aber: Dort geboren zu werden, hat nichts Romantisches, nichts Liebliches. Wir sehen hier keinen 

Heimatfilm, wohl eher ein Sozialdrama. Wie viele Kinder werden bis heute in Ställen oder unter ähnlich ärmlichen 

Bedingungen geboren? In der Weihnachtsgeschichte des Lukas begegnet uns knallharte Wirklichkeit – unsere  

Wirklichkeit.  

 

Gott macht sich schutzlos und verbindet sich mit den Schutzlosen, Verletzlichen, Heimatlosen, den Berührbaren in 

dieser Welt. Anstelle des Kindes in der Krippe könnte hier auch ein schwer pflegebedürftiger Mensch liegen, ohne 

fremde Hilfe, ebenso schutzlos wie ein Kind in seinen ersten Tagen. Anstelle des Kindes könnte ein Asylsuchender 

stehen, der von Beamten abgeführt wird, weil er mit der behördlich ausgestellten Fahrkarte den falschen Zug 

benutzt hat. Anstelle des Kindes könnte ein Jugendlicher stehen, dessen Startchancen schlecht waren und der nun 

nirgends Fuß fassen kann. Anstelle des Kindes könnten auch wir stehen, dort, wo wir uns ausgeliefert, verletzlich 

und hilflos fühlen. 

 

Gott offenbart sich im Fleisch, heißt es im Timotheusbrief. Er tritt ein in unser Leben und liefert sich unserer Realität 

aus. Gott teilt unseren Alltag: die Routine, die Sorge um uns und andere, die Enttäuschungen und das Unverständ-

nis, die Angst, die Not und schließlich sogar den Tod.  

 

Das Geheimnis, das sich mit Weihnachten verbindet liegt eben darin begründet, dass Gott sich nicht nur in die Welt 

begibt, sondern sich mit denen solidarisch zeigt, die scheinbar am weitesten von ihm entfernt sind. Vom 

Himmelthron kommt der Herr der Welt nicht zu den Fürsten und Einflussreichen, nicht zu den Angesehenen, zu 

den Klugen und Geachteten, sondern zu jenen, die vor ihm nichts vorzuweisen haben. Er kommt in unsere 



Bedürftigkeit, in unser Angewiesensein, er kommt dorthin, wo wir nicht satt und selbstzufrieden, sondernd hungrig-

wartend, sehnsüchtig-hoffend, verzweifelt fragend sind. 

Liegt es daran, dass dieses Kind in der Krippe uns so berührt, weil wir spüren, dass wir mit ihm angesprochen 

werden, dass wir bei ihm das finden, was wir für unser Leben brauchen. Das geheimnisvolle und wunderbare der 

Weihnachtsbotschaft  zeigt sich eben nicht in äußerem Glanz und Pomp, nicht in triumphaler Macht und so auch 

nicht in irgendwelchen äußeren Anzeichen ihrer Entfaltung. In diesem Kind in der Krippe begegnet uns etwas 

größeres und stärkeres, das was unsere Sehnsucht berührt und sie erfüllt ohne sie in ihr Paradox zu verkehren.  

 

Nach Frieden sehnen wir uns – und Gott erfüllt die Sehnsucht nach Frieden ohne Gewalt. Nach Gerechtigkeit 

sehnen wir uns – und Gott zeigt uns in Jesus auf, dass Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit gnadenlos wird. Nach 

Liebe sehnen wir uns, und er zeigt uns, dass Liebe kein romantisches Gefühl, sondern eine Lebenshaltung ist, die 

mich verändert. 

 

Der Gott in der Krippe zeigt sich nicht groß und mächtig nach den Maßstäben der Welt, in die er sich begibt. Leicht 

kann er darum übersehen werden, weil er sich eben so klein und unscheinbar macht. Vielleicht haben Christen 

darum schon ganz früh das Wesentliche, was sie zu sagen hatten, in die glanzvollen Worte dieses Hymnus gefasst: 

Damit Gott eben nicht zu schnell übersehen wird in unserer Welt.  

 

Das Geheimnis des Glaubens, das Wunderbare und Überwältigende der Weihnachtsbotschaft wird allzu oft nicht 

nur von den Finsternissen der Gegenwart verdunkelt, sondern auch vom starhlenden Glanz, von den vielen 

Lichtern, die die Welt zwar grell erleuchten aber nicht heller machen. 

 

Weihnachten ereignet sich, wo wir begreifen, dass Gott in uns zur Welt kommt, dass er in uns hinein seinen Frieden 

bringen will, dass er in uns und mit uns mit der Versöhnung beginnen will. Wo Menschen sich dafür öffnen, dort 

kommt Christus neu zur Welt, kommt der Himmel auf die Erde herab. 

 

Dieser Abend, diese Nacht: beide reichen nicht, um das Geheimnis zu begreifen und es in uns aufzunehmen. Diese 

Worte wollen immer wieder gesprochen und bedacht werden, sie wollen befragt und auf unsere Wirklichkeit 

bezogen werden. Sie wollen auf diese Weise geglaubt werden, sie müssen in uns selbst wahr und wirksam werden.  

 

Wir stehen an Weihnachten in einer offenen Tür und können sehen, wie sich Himmel und Erde berühren. 

Weihnachten gewährt uns diesen Blick und wir staunen, wie Kinder staunen, wenn sie den geschmückten Baum 

mit den Geschenken vor sich sehen. 

 

Weihnachten ist ein Brennglas, in dem sich so vieles bündelt und verbindet, was sonst nicht zusammenkommt: 

Unsere Wirklichkeit und der Himmel, die oft gnadenlose Realität der Gegenwart und die Möglichkeiten Gottes, 

durch die neue Horizonte und Perspektiven frei werden. Weihnachten erzählt davon, dass die Welt und ihre 

Menschen sich nicht selbst überlassen sind, dass es nicht nur ihre Mechanismen, ihre Konventionen, ihre Möglich-

keiten gibt – sondern dass in unser Leben die größere und andere Lebensperspektive Gottes hineintritt, dem wir 

das Leben selbst verdanken. 

 

Das ist tröstlich und ermutigend. Das lässt aufatmen und frischen Wind hereinwehen. Das spornt an, sich auf den 

Weg zu machen – wie die Hirten damals – um staunend die neuen Chancen zu ergreifen, die uns durch ihn, durch 

Christus gegeben sind. Es lädt dazu ein, aus einer neuen Freiheit das Leben zu bejahen, weil wir nicht mehr allein 

dem Diktat und den Grenzen unseres eigenen Vermögens ausgeliefert sind, sondern durch ihn eine Weite erfahren 

dürfen, die weit über das hinausreicht, was uns möglich ist. 

 

Weihnachten ist nicht nur das Geheimnis der Verbindung von Himmel und Erde, sondern auch das Geheimnis, 

dass der Himmel, dass Gott mit dem, was er vermag, diese Wirklichkeit durchdringt und mitten in ihr wirksam ist.  



 

Dazu braucht es auch uns: Dich und mich, Sie und Euch, Menschen, die sich berühren lassen, die freudig staunend 

offen werden für die Veränderung, die diese Geburt auch für uns selbst bedeutet. Menschen, die das Wunder an 

sich heranlassen, die sich dem Kind in der Krippe glaubend öffnen, werden selbst etwas von diesem Wunder 

weitergeben.  

 

Weihnachtsmenschen braucht diese Welt, Menschen, die dieses Geheimnis weitertragen in den Alltag, 

hineinbringen in die Lebenswirklichkeit, zu den Menschen, die wir uns doch gemeinsam danach sehnen, immer 

wieder und immer mehr ein Stück Himmel auf Erden erfahren zu dürfen.  

 

Ein Stück Himmel auf Erden, das Gewissheit schenkt, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er da ist und dass 

es noch anderes gibt als das, was die Welt erkennen kann.  

 

Weihnachtsmenschen verschenken zum Fest Hoffnungszeichen, helfen sie auszupacken und sorgen gleichzeitig 

dafür, dass sich in Ihnen etwas von dem Unbegereiflichen widerspiegelt, das uns heute begegnet. Denn ein Stück 

Geheimnis darf auch bleiben, denn nichts besitzt soviel Anziehungskraft und Reiz wie ein Geheimnis, das nicht bis 

ins Letzte verfügbar ist, sondern immer wieder neu erfahren und entdeckt werden muss. 

AMEN. 

 


