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alle. Ohne Ausnahme – alle sollen die
große Freude erleben. Aber wer sich in
Besserwisserei verschließt und meint,
auf Rettung durch Jesus nicht angewie-
sen zu sein, wird auch die große Freude
nicht erleben. 
Und dennoch bleibt die Botschaft aktu-
ell. Das Angebot steht. Wir singen „Welt
ging verloren, Christ ist geboren, freue
dich, o Christenheit!“ Und wer es hört,
darf für diese  Botschaft sein Herz öff-
nen. Und wird sich mitfreuen.
Ich wünsche mir, dass in der Weih-
nachtszeit viele Menschen ganz neu die
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senheit und Gottlosigkeit uns selbst und
unsere Welt zerstören. Eines ist in dieser
Not am allerwichtigsten: dass wir neu
mit Gott verbunden werden. Das ist 
die Rettungstat des Heilandes Jesus: Er
versöhnt uns mit Gott. Deshalb liegt er
nicht nur in dem schäbigen Verschlag im
Fresstrog des Viehs; deshalb hängt er
schließlich auch am Kreuz und stirbt un-
seren Tod; deshalb wird er am Ostermor-
gen auferweckt. Der Sieg über den Tod
bestätigt, dass die Rettung gelungen ist. 
Und das gilt für alle. Die Freude ist groß
– nicht nur für einige Ausnahmen, die
Glück gehabt haben und davongekom-
men sind. Für alle, sagt der Bote
Gottes in der Weihnachtsnacht.
Wirklich? Ist es nicht nur eine
Minderheit, die Jesus Christus
vertraut und folgt? 

Das Angebot steht 
Das ist der Wermutstropfen
in der Weihnachtsfreude.
Das Angebot Gottes gilt für
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Es war das schönste Geschenk  

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war ein Schokoladenherz. 
Ich war ein kleiner Knirps, der normalerweise nicht viel Süßigkeiten 
bekam. Doch an Weihnachten war alles anders. Dieses wunderbare
Herz war richtig schön groß, für mein Empfinden schon fast riesig.
Umhüllt mit rotem Glanzpapier, bestand die Füllung aus Nougatmas-
se – für mich fast ein  Heiligtum. Immer wieder nahm ich es staunend in die
Hand und legte es andächtig wieder unter den Weihnachtsbaum. Auspacken
kam überhaupt nicht in Frage. Dazu war es mir viel zu wertvoll. So hütete ich
meinen Schatz bis Ostern und widerstand allen eigenen und fremden Versu-
chen, ihn aufzuessen. 
Während ich daran denke, werde ich an ein anderes Herz und an ein ganz 
besonderes Erlebnis erinnert. Es ereignete sich an einer Feier am Weihnachts-
abend in einem Heim für behinderte Kinder. Die Jungs und Mädchen wurden
gefragt, warum Jesus denn zu uns auf die Erde kam. „Warum verließ er den
Himmel? Was hat er vermisst in seiner ewigen Herrlichkeit? Was fehlte ihm 
so sehr, dass er auf all das verzichtete?“ Eine schwere Frage, die zunächst große
Sprachlosigkeit auslöste. Doch irgendwann stellte sich ein kleines Mädchen 
auf seinen Stuhl und rief vor Aufregung ganz laut in die nachdenkliche Stille:
„Es fehlten ihm unsere Herzen!“ 
Ich denke, so ist es. Darum geht es tatsächlich an Weihnachten. Dass Jesus
Christus, dessen Geburt wir feiern, unser Herz findet und wir ihm unsere 
Herzen schenken. Diese Botschaft wurde in unzähligen Versen, Liedern und 
Geschichten thematisiert. So sagte Angelus Silesius einmal: „Und wäre Christus
tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in Ewig-
keit verloren.“ Und in dem wunderbaren Weihnachtslied „Zu Bethlehem gebo-
ren“ bringt Friedrich Spee es besonders anschaulich zum Ausdruck: „In seine
Lieb versenken, will ich mich ganz hinab; mein Herz will ich ihm schenken und
alles, was ich hab.“  In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!“
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Stiftung Marburger Medien, Am Schwanhof 17, 35037 Marburg, Fon 06421/1809-0
Bankverbindung  IBAN: DE 86 5206 0410 0000 0050 53  BIC/SWIFT: GENODEF1EK1 

www.marburger-medien.de  |  Erscheinungsweise: monatlich
Seite 6: Musikverlag Klaus Gerth, Asslar, 1974  |  Redaktion: B. Matzel

Fotos: Fotolia, Ingram, H. Pfindel, Photocase

> So kann es Weihnachten
werden 
Es war zwei Wochen vor Weihnachten. 
Als Sozialarbeiterin war ich in einem dieser 
alten Hamburger Mietshäuser unterwegs, 
bei denen die Stiegen bedrohlich knarrten, 
es durchs Dach regnete und kein Fenster 
mehr ganz dicht war.

Die Familie, die ich besuchen wollte,  wohnte im 5. Stock. Als
ich oben ankam, atmete ich erst einmal tief durch. Es hatte den
ganzen Vormittag über geschneit und als ich vor der Tür mit
dem alten Messingschild stand, bildete sich im Nu ein kleiner
See von geschmolzenem Schnee um meine Füße. Obwohl ich
mehrmals klingelte, rührte sich nichts hinter der weißgestriche-
nen Gründerzeittür. Da blieb mir wohl nichts anderes übrig, als
mich wieder auf den Weg nach unten zu machen. Auf dem
Treppenabsatz öffnete sich plötzlich eine andere Tür und zwei
freundliche Augen lächelten mich an. „Da wirst du jetzt kein
Glück haben. Die Leute sind Schausteller und bis abends spät
auf ’m Weihnachtsmarkt am Heiliggeistfeld. Vor ½ 12 kommt da
niemand von nachhause.“

Keine Kerze – kein Licht 
Ich muss wohl etwas enttäuscht ausgesehen haben, denn die
nette Großmutter lud mich ein, doch auf einen Sprung zu ihr
herein zu kommen. „Es zieht wie Hechtsuppe hier im Trep-
penhaus und du bist ja schon ganz durchgeweicht“, meinte sie
freundlich. „Komm un zieh man erst den Mantel aus. Ich ma-
che uns gleich mal ne ordentliche Tasse Tee.“  Ich war ganz
überrascht von so viel Freundlichkeit und ließ mich gern auf
dem Sofa nieder, das in der kleinen Wohnstube stand. Wäh-
rend es in der Küche klapperte, schaute ich mich ein bisschen
um. Es war hübsch hier. Klein, ordentlich aufgeräumt und ge-



mütlich. Und doch fehlte irgendetwas.
Als der Tee fertig war und dampfend
auf dem Tisch stand, wusste ich auch,
was es war. Zwei Wochen vor Weih-
nachten – aber es gab nirgendwo
auch nur einen einzigen kleinen Tan-
nenzweig. Keine Kerze, kein Licht ...
überhaupt kein adventlicher Schmuck
war zu sehen. 

Enttäuscht vom Leben 
„Hmmmhhh, das tut gut.“ Ich genoss
den heißen Tee und lächelte der freund-
lichen Frau dankbar zu. Erst jetzt sah
ich, dass sie wesentlich älter war, als ich
es auf den ersten Blick geschätzt hatte.
Offensichtlich freute sie sich über mei-
nen Besuch, denn sie machte es sich ne-
ben mir auf dem Sofa bequem und
schnell waren wir in einem netten Ge-
spräch, das in schönstem Hamburger
Dialekt geführt wurde. Dabei fragte ich
sie auch, ob sie denn niemand hätte, der
ihr mal einen Zweig, eine Kerze oder et-
was anderes Schönes vorbeibringen
würde. Da verdunkelten sich ihre Ge-
sichtszüge von einem Moment zum an-
deren und sie meinte nur, sie hielte
nichts von diesem rührseligen Kram.
„Weihnachten, Fest der Liebe, das ist Tü-
delkram“, ergänzte sie entschuldigend.
Und in ihren Worten spürte ich eine tiefe
Enttäuschung.

Damit man den Schmutz
nicht sieht 
Während sie aufstand, um mir noch eine
Tasse Tee einzugießen, schien ihr plötz-
lich etwas eingefallen zu sein. Als hätte
sie es vorhin vergessen, sprang sie, flink
wie ein Wiesel, zum Fenster und –
ratsch – zog sie die Vorhänge zu und
knipste das Licht an. Erstaunt rief ich
aus: „Aber Oma, was machen Sie denn?
Draußen ist doch heller Sonnenschein.“
Verschmitzt drehte sie sich nach mir um
und sagte:  „Deern, Deern, sonst sühste
den Schiet und Dreck so.“ Jetzt hätte ich
die alte Frau am liebsten in den Arm ge-
nommen. Doch ich zog sie nur behutsam
zu mir auf das gemütliche Sofa und
rückte näher an sie heran. „Ja, ja, Oma.
So sind wir alle. Den Vorhang zu, damit
man den Staub und Dreck nicht so sieht.
Die Herzenstür zu, möglichst noch fest
verrammeln, damit nur niemand hinein-
sieht und womöglich entdeckt, was drin
ist. Aber Gott sieht doch, was drin ist im
Herzen, wenn wir alles auch noch so gut
verdecken wollen.“ 

Sehnsucht nach Liebe 
Als sie mich forschend ansah, meinte ich
eine große Sehnsucht zu spüren. Denn
sie nahm meine Hand und ihre Augen
ermutigten mich, weiterzusprechen. „Es
muss einmal in unserem Leben zu ei-
nem Großreinemachen kommen bis in
alle Herzenswinkel hinein. Es ist nicht
angenehm, wenn wir in die Strahlen von
Gottes heiligem Licht geraten, das auf-
deckt und unsere ganze Sünde und
Schuld zeigt und uns unseren verlorenen
Zustand sehen lässt. Doch Gott hat uns
lieb. Und aus Liebe zu uns ist Jesus ja in
diese Welt gekommen. Und seine Liebe
ging noch weiter. Er gab sein Leben für
uns am Kreuz von Golgatha. Um uns
reinzuwaschen von allem Schmutz und
aller Sünde. Durch seine Liebe will er al-
les in uns neu machen.“ 

Die Sonne in einem Herzen 
„Deern, Deern, ist datt wörklich so?“
fragte die liebe Alte immer wieder. Zum
besseren Verständnis erzählte ich ihr aus

meinem eigenen Leben. Das verstand
sie. Für mich war plötzlich strahlende
Weihnachten mitten im Dezember bei
zugezogenen Vorhängen. 
Seit ihrer Trauung in der Kirche hatte sie
nie wieder etwas
mit Gott im Sinn ge-
habt. Beten hatte sie
vergessen. Vertrau-
tes und persönliches
Reden mit Gott war
ihr bisher völlig
fremd gewesen. Als
sie dann aber neben
mir das Glaubens-
bekenntnis sprach,
da war es weit mehr
als ein Gebet. Es war die Hingabe eines
Menschenlebens an Gott. „Und Herr“,
fügte sie noch am Schluss voll kindlicher
Einfalt hinzu, „ich dank auch für das
Großreinemachen bei mir!“ 

Dann stand sie auf, gab mir einen schal-
lenden Kuss, ging ans Fenster und zog

energisch die Vorhänge zu-
rück. Die milde Nachmit-
tagssonne schien uns direkt
ins Gesicht. In einem alten
Herzen aber war eine andere
Sonne aufgegangen: Jesus
Christus. Sie hatte ihr ganz
persönliches Weihnachten
erlebt.



Aber die Boten aus Gottes Welt brachten
ihnen keine Schreckensnachricht über ei-
nen Terroranschlag, eine Natur-Katastro-
phe oder einen Banken-Crash. Sie hatten
eine Freudenbotschaft. „Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.“ So lesen wir es im Bericht über
die Geburt von Jesus im Lukasevangeli-
um, Kapitel 2, Verse 10-11. 

Wirklich für alle? 
Ein Freund von mir pflegte leicht ironisch
zu sagen: „In der Kirche kann man
manchmal den Eindruck haben, der En-
gel hätte damals gesagt: ‚Siehe, ich ver-
kündige euch große Probleme, über die
ihr noch lange diskutieren müsst.‘“
Na ja, keiner wird leugnen, dass es heute
genug Probleme gibt, die einem Kopfzer-
brechen machen können. Und das nicht
nur zur Weihnachtszeit. 
Tatsächlich klingt die Botschaft der Engel

wie eine Provokation. Große Freude für
alle!
Ist die Botschaft zu fröhlich, um in unse-
rer Welt ernst genommen werden zu kön-
nen? Es kommt auf die Begründung an.
Der Bote verkündet nicht Freude, weil es
ein paar Urlaubstage über Weihnachten
gibt, die man je nach Lust und Portemon-
naie beim Skilaufen in den Alpen oder
unter der Sonne auf den Seychellen ver-
bringen kann. Auch Weihnachtsstim-
mung unter dem Tannenbaum mit Gän-
sebraten und Familienharmonie werden
nicht als Grund zur Freude angeboten.
Der Retter ist geboren. Das ist der Grund
zur Freude. 

Für dich ist heute der Heiland
geboren 
Das schöne und alte deutsch Wort „Hei-
land“ ist die Wiedergabe des griechischen
Wortes Retter. Und wo ein Retter nötig
ist, muss es um Leben und Tod gehen.
Gott kommt selbst in unsere kaputte
Welt, weil wir durch unsere Gottverges-

> Weihnachtsbotschaft ist 
Freudenbotschaft
Die Hirten von Bethlehem
wurden auf der Nacht-
schicht überrascht. 
Gleißendes Licht riss die
Dunkelheit auf. Kein Wun-
der, dass sie erschraken.

Freude, große Freude leuchtet aus der Nacht,
Jesus hat die Freude in die Welt gebracht.
Er sah unsre Traurigkeit, unsre Sünde, unser Leid,
da hat Freude er gebracht, Freude leuchtet aus der Nacht. 

Friede, tiefer Friede leuchtet aus der Nacht,
Jesus hat den Frieden in die Welt gebracht.
Zorn und Streit muss nicht mehr sein, Jesus macht uns frei und rein.
Er hat Frieden uns gebracht, Friede leuchtet aus der Nacht. 

Liebe, welche Liebe leuchtet aus der Nacht,
Jesus hat die Liebe in die Welt gebracht.
Kam zu uns als kleines Kind und nahm auf sich unsre Sünd.
Er hat Liebe uns gebracht, Liebe leuchtet aus der Nacht. 

Freude, Friede, Liebe leuchten aus der Nacht,
die uns den Sohn Gottes in die Welt gebracht.
Singt mit uns ein Freudenlied, 
vor dem Heiland niederkniet:
Er hat uns aus unsrer Nacht 
in sein helles Licht gebracht. 


