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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde!
Ein Baby, in Windeln gewickelt, liegt in einer Krippe. Es ist Jesus; von ihm wird
gesagt, dass er der Sohn Gottes sei. Der Kleine kommt in Armut zur Welt und
wirkt wie ein ganz normaler Junge. Das, was am Ende wirklich mächtig wird,
beginnt oft ganz klein und unscheinbar. Nur wenige erkennen gleich am Anfang,
wie besonders dieser junge Mensch ist.
Es sind zunächst nur ein paar Hirten, die den neugeborenen Jesus besuchen
kommen. Ihnen war der Engel Gottes erschienen – nicht den Angesehenen und
Mächtigen der Welt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das
Herz an. Die Hirten hatten Zeit für etwas Unvorhergesehenes – und in ihrem
Herzen war Platz für eine besondere Begegnung.
Ich stelle mir vor, wie es vor etwa 2000 Jahren gewesen ist in Bethlehem. Die
Eltern des kleinen Jungen waren ja schon von Marias Schwangerschaft ziemlich
überrumpelt worden. Und der Stall mit Ochs und Esel war nun auch kein
angenehmer Ort für eine Geburt. Die ersten Tage mit dem Kleinen waren
sicherlich anstrengend: Auch Jesus wird als Baby geschrien haben, wenn er
Hunger hatte oder wenn seine Windeln voll waren. Auch im Stall zu Bethlehem
herrschte wohl nicht nur andächtige Stille.
Aber ich denke mir: Alle, die da waren, hatten zumindest Zeit füreinander. Die
Erwachsenen – die Eltern und die Hirten – konnten sich freuen über ihr
überraschendes Treffen und über das neugeborene Kind. Und der kleine Junge
lag einfach da und durfte vor sich hin strampeln. Es gab keine großen
Erwartungen an irgendwen – es war einfach gut so, wie es war. Auch wenn die
äußeren Umstände nicht perfekt waren – ich denke, alle Anwesenden waren
irgendwie glücklich.

Jesus wurde ohne öffentliche Versammlungen und ohne große Party geboren.
Die Heilige Familie, so könnte man augenzwinkernd sagen, war ihrer Zeit voraus.
Im Stall von Bethlehem hat man sich schon vor 2000 Jahren an Kontaktbeschränkungen gehalten. Der Haushalt der Familie Jesu aus Nazareth und ein
paar Hirten als Gäste – das wäre wohl auch unter Corona-Bedingungen okay
gewesen.
Es waren nur wenige Menschen dabei in der Heiligen Nacht – aber das hat dem
Leben des Kleinen und der Stimmung seiner Eltern nicht geschadet. Weniger
ist manchmal mehr. Wenn es zu laut und geschäftig zugeht, vergisst man oft,
sich innerlich wirklich zu freuen. Das kann bei großen Geburtstagsfeiern
passieren oder eben auch in der sonst üblichen Weihnachtshektik. In diesem
Jahr ähnelt das Weihnachtsfest aber wieder eher dem kleinen Fest bei der
Geburt Jesu.
Es fällt manchmal gar nicht so leicht, Ruhe und Stille auszuhalten. Wir wollen
meistens, dass etwas passiert, wir wollen feiern, rennen, toben. Manchmal lohnt
es sich aber auch, mal ganz still zu werden – ganz im Augenblick zu leben und
sich in Ruhe über etwas zu freuen. Vielleicht gelingt es uns dieses Jahr besser,
an Weihnachten mal runter zu fahren – nicht nur äußerlich, Corona-bedingt,
sondern auch innerlich.
Weihnachten ist in diesem Jahr weniger groß als sonst. Es gibt keine
Weihnachtsmärkte, weniger Veranstaltungen, weniger Lärm. Einerseits ist das
natürlich schade. Mir hat im vergangenen Advent vieles gefehlt – und auch die
kommenden Weihnachtstage werden nicht so sein wie sonst. Aber vielleicht ist
das alles auch eine Chance. Weihnachten im kleinen Kreis – mit den wenigen
Menschen, mit denen ich zusammenlebe, und vielleicht ein, zwei Gästen. Die
wirklich wichtigen Dinge geschehen oft im Verborgenen – im Schutz der Stille
und des Vertrauten. Ich freue mich in diesem Jahr besonders auf gute
Gespräche und gemeinsames Spielen.
Der Name Jesus bedeutet übersetzt „Gott rettet“. Zu der Zeit, als Jesus
lebte, setzten viele Menschen große Hoffnungen auf ihn. Und tatsächlich hat
Jesus dann viele Menschen geheilt oder ihnen Hoffnung geben. Wenn Jesus den
Menschen begegnete, fühlten sie sich wirklich von Gott gerettet.

Auch heute gibt es viele Leute, die durch Jesus Kraft bekommen, wenn es
schlecht geht – egal, wie jung oder alt sie sind. Als ich klein war, habe ich oft
gebetet, wenn ich nachts Angst hatte. Ich konnte Gott nicht sehen, aber
irgendwie wusste ich damals, dass er da ist und mich vor bösen Geistern
beschützt. Als ich mir dann später mal unsicher war, was ich anfangen will mit
meinem Leben, hat Gott mir gezeigt, was gut für mich ist. Vielleicht habt auch
ihr solche Erfahrungen mit Gott gemacht, an die ihr euch erinnert.
Das Vertrauen darauf, dass Gott uns am Ende rettet, ist für viele gläubige
Menschen wie eine Medizin. Momentan wird viel über Corona-Impfstoffe
gesprochen. Das ist zweifellos wichtig. Aber für Christinnen und Christen gibt
es noch andere Arten von Schutz. Wir getauft ist auf Jesu Namen, der hat
dadurch auch so etwas wie eine Impfung bekommen. Man sollte diese erste
Impfung dann immer wieder einmal auffrischen, indem man z.B. betet oder
Geschichten aus der Bibel hört. Auf diese Weise kann man sich in gewissem
Sinne dauerhaft schützen. Das heißt nicht, dass man dann nie traurig ist oder
dass einem nie etwas Schlimmes passieren kann. Der Glaube ist kein magischer
Schutzschild. Aber wer getauft ist, darf darauf vertrauen, dass Gott ihn nie
wirklich fallen lässt – selbst dann nicht, wenn es mal richtig schwierig wird. Gott
lässt die Menschen nicht im Stich.
Und in Jesus kommt Gott den Menschen besonders nahe. Als Christenmenschen
sagen wir, Jesus sei der Sohn Gottes. Jesus war jemand, der mit Gott
besonders eng verbunden war und durch den viele Menschen Gott erkennen
konnten. Und Jesus hat die Menschen eingeladen, selbst Kinder Gottes zu
werden. Wir dürfen in Gott unseren Vater sehen und unsere Mitmenschen als
Schwestern und Brüder betrachten. Gerade Weihnachten lädt uns dazu ein,
einfach das zu sein, was wir eigentlich immer sein könnten: alte und junge Kinder
Gottes, die sich geliebt fühlen und einander mit Wertschätzung begegnen.
Gott will uns auch in diesem Jahr nahe sein und kommt in unsere Welt. Gott
lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Auch bleiben uns einige
Menschen, mit denen wir gemeinsam Jesu Geburt feiern können. Wir dürfen
uns auch in diesem Jahr über Weihnachten freuen. Amen.

