
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 
kommt. Amen.  
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 
„das Wort ward Fleisch – und wir sahen seine Herrlichkeit!“ Dieses Wort aus dem 
Johannesevangelium (Joh1,14) steht über dem Weihnachtsfest. 
 
Gott kommt zu uns. Jesus ist geboren. In so vielen unterschiedlichen Formen haben 
wir uns in den Gottesdiensten seit Heiligabend daran erinnert. In diesem Jahr 
anders als sonst. Wir haben Predigten gelesen, Gottesdienste mitgefeiert im 
Fernsehen oder mit unserem Computer.  
 
Gott kommt – und vielleicht haben Sie, habt Ihr das eine Lied mitgesungen:  
Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir… 
 
Die Frage des Liedes nimmt die Botschaft persönlich.  Gott kommt in Jesus 
tatsächlich auch zu Dir, zu mir. Wie findet er uns?   
Was braucht es, dass Gott bei uns ankommen kann? 
Was brauchen wir, dass wir bereit werden, Gott bei uns einzulassen? 
 
Die Weihnachtsgeschichte hat uns neu eingeladen, mit in den Stall zu kommen und 
das Wunder zu sehen.  Stellen Sie es sich einmal vor: Sie sind tatsächlich 
aufgebrochen zum Stall. Vielleicht hatten Sie noch keine richtige Antwort auf die 
Frage: Wie soll ich dich empfangen – aber Sie wollten sich auf jeden Fall auf den 
Weg machen. Dieser Gang in Ihrem Herzen fühlt sich so wirklich an, wie es nur sein 
kann. Dabei müssen Sie dazu – gerade im Lockdown – noch nicht einmal Ihre 
Wohnung verlassen… Gehen wir diesem besonderen, Ihrem Weihnachtsweg noch 
einmal nach:  
 
Zuerst denken Sie an all das, was in den letzten Monaten, dem letzten Jahr passiert 
ist. Ihr letztes Jahr: Schönes und Schweres – auf einmal haben Sie alles wieder vor 
Ihren Augen. Auch manche Frage ist wieder da, wie Sie dieses oder jenes Problem 
angehen sollten… Wie Sie sich entscheiden sollten… Was Sie sich von Herzen 
wünschten... 
Unter das, was Sie erlebt haben in diesem Stück Ihrer Lebenszeit, mischen sich 
auch all Ihre persönlichen Lieblingsfragen.  
„Wie soll ich sein?“   
„Wer bin ich eigentlich?“ „Wozu bin ich da?“ 
„Kann, will ich das erfüllen, was die anderen von mir wollen?“  
„Wo drängt es mich zu handeln?“ 



„Und wie viele „eigentlich“ habe ich durch mein Jahr mitgeschleppt, die nach 
Verwirklichung lechzen und mich immer wieder erinnern wollen? Auch daran, was 
jetzt gerade nicht geht, was aber wichtig für mich ist und worauf ich mich freue?“ 
 
Und auf einmal ist der Gedanke da:  
Schluss damit. Jetzt breche ich auf. Ich gehe einfach los.  Zur Krippe. Gott hat mich 
eingeladen – darauf setze ich jetzt. 
Kurz überlegen Sie noch, was Sie mitnehmen wollen. Was von mir nehme ich mit 
zum Stall?  
 
Aber im Grunde spüren Sie: Es ist egal, was ich mitbringe. Das, was zählt, ist, dass 
ich mich auf den Weg mache, dass ich antworte.  
Und dann sind Sie unterwegs. Es gibt Strecken, da überlegen Sie: Ist das sinnvoll, 
was ich hier mache? Oder ist es Unsinn? Ist das nicht einfach eine alte, vergangene 
Geschichte?  
Aber dann sehen Sie den Stern. Er leuchtet.  
Und unterwegs hören Sie an einem Adventssonntag eine Stimme: Seht auf und 
erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht… 
 
Erlösung, frei werden von all dem, was mich zu Boden drücken will, wie schön! 
Ihre Schritte werden fester – ja, das ist meine Richtung. Es tut gut, das wieder 
einmal so deutlich zu spüren.  
Erstaunlich ist, dass, obwohl es ja Ihr eigener Weg ist, so vieles am Wegesrand auf 
einmal viel deutlicher wird.  
Die Pflegenden auf den Intensivstationen, die die Bilder ihrer Corona-PatientInnen 
mit in den Schlaf nehmen. Die Erkrankten, denen ein kleines Virus den Boden unter 
den Füßen weggezogen hat.  
Die Menschen, die Angst haben um ihre Existenz nach schmerzhaften finanziellen 
Einschnitten. 
Die Menschen aus den Krisenregionen unserer Welt, die auf eine feste 
Übergangsheimat warten.  
Was, wenn Gott dort ist, mitten unter ihnen – in den Krankenhäusern, am 
Küchentisch bei dem über der Bilanz Grübelnden, auf einem der Boote, die auf den 
Wellen schaukeln.  
 
So haben Sie das Ganze noch nie betrachtet. Auch, wenn es unterwegs jemandem 
neben Ihnen nicht gut geht – Sie spüren es jetzt deutlicher als vor Ihrem Aufbruch. 
Und es ist tatsächlich Zeit da, sich zu kümmern umeinander.  Erstaunlich, manchmal 
hilft der anderen schon ein verstehender Blick: „Ich sehe Dich!“ oder das einfache 
Angebot: „Kann ich helfen?“ 



„Danke, dass Du gefragt hast.“, kommt manchmal zurück. Oder eine 
LebensGeschichte, die den anderen gerade zu Boden drückt. Sie wollte einfach nur 
erzählt werden.  
Dieser Weg, auf den Sie sich gemacht haben, ist sonderbar – er verändert, macht 
wacher als gewohnt und achtsamer. Allmählich spüren Sie wieder, was Sie 
brauchen, was Sie schon lange in Ihrem Leben vermisst haben.  
 
Und dann kommen Sie an – das muss er sein, der Stall. Schüchtern, fragend, 
erwartungsvoll, bewegt, aufgeregt gehen Sie auf die Tür zu. 
Sie stoßen sie auf – und da, da ist es, das Wunder der Weihnacht.  
 
Auf einmal ist alles klar. Sie dürfen Ihren Platz finden. Wo sind Sie? Am Rand, an 
der Krippe, bei Maria, bei Josef, bei den Hirten, bei den Weisen, bei den Tieren? 
Egal – alles gilt! Es gibt keine falsche Entscheidung. Was hier geschieht, ist gut für 
alle, die es für sich geschehen lassen. Jede, jeder darf hier sein.  
Und so stehen Sie und schauen, und als jemand halblaut sagt: „Das Wort ist Fleisch 
geworden - und wir sehen seine Herrlichkeit!“, da nicken alle - und Sie mit ihnen.  
Und dann ist Zeit – einfach da zu sein. Und Sie erleben es wie ein großes 
Geschenk, das nur Sie selbst beschreiben können.  
 
Als es gut ist, brechen Sie wieder auf. Sie tragen das, was Sie erlebt haben, in 
Ihrem Herzen. Gott bei den Menschen – tatsächlich – ganz nah! 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, weihnachtliche Pilgerinnen und Pilger: 
Diese Weihnachtsfreude zu bewahren, sie in unsere Tage, unsere Begegnungen, 
unsere Aufgaben und Vorhaben mitzunehmen – das schenke uns Gott, der Mensch 
geworden ist und bei uns wohnen will. Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 


