
breitet, als wolle es sagen: „Kommt alle 
her zu mir, die ihr mühselig und bela-
den seid, ich will euch erquicken.“ Ja, 
denke ich, auch das ist Weihnachten. 
Nicht nur „Stille Nacht“ und „Süßer 
die Glocken“ , sondern im süßen Baby 
lebt schon Jesus, der Heiland, Jesus, der 
Retter, der jeden Einzelnen liebt und 
annimmt, gerade die Schwachen und 
Kranken. Und wie gut, dass er das tut! 
Wie oft fühle ich mich selber schwach, 
sündig und dringend hilfsbedürftig! 

Wie gut, dass auch ich dann zu Jesus 
kommen darf! Mein Blick fällt auf das 
dreibeinige Schaf. Jesus hätte es be-
stimmt nicht weggeworfen. Nein, er 
hätte es besonders geliebt. Ich nehme 
das kleine Holzschäfchen und  stelle es 
direkt an die Krippe, dagegengelehnt. 
Jesus als Stütze. Dreibeinige Schafe 
willkommen. Zufrieden sehe ich die 
Krippe an. So ist sie gut. 

I N K EN W EI A N D
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verletzlich, um allen nahe zu kommen, 
die ebenso verletzlich sind und verletzt 
wurden. Gott wollte damit zeigen, dass 
Frieden in dieser Welt nicht durch Macht 
und Kraft und Herrschaft erzwungen 
wird, sondern durch seinen Geist und die 
Liebe entsteht. 

Sein Leben hier auf 
der Erde war der 
zweite Schritt, den 
Menschen wieder 
in Ordnung zu 
bringen. Er heilte, 
tat Wunder und 
zerbrach alle nur 

denkbaren Mauern, die Menschen vor-
einander aufgerichtet hatten. So zeigte 
er den Menschen, wer Gott ist und wie 
Frieden möglich werden kann. Frieden 
zwischen Gott und Menschen und unter-
einander. 
Als er starb – unschuldig und ohne 

Entnervt nahm der Vater aus einer 
Zeitschrift ein Bild, das eine Landkarte 
der Erdhalbkugel zeigte. Er zerriss es in 
kleine Stücke und sagte zu seinem Jun-
gen: „Setzt mal das Bild wieder richtig 
zusammen.“ Er dachte, dass sein Sohn 
wegen der schwierigen Aufgabe eine 
gute Zeit lang beschäftigt sein würde. 
Anschließend wollte er noch eine Runde 
mit ihm toben. Doch schon nach weni-
gen Minuten kam der Junge wieder an 
den Schreibtisch des Vaters und zeigte 
ihm das einwandfrei zusammengesetzte 
Erdenbild. „Wie hast du das so schnell 
gescha� t?“, fragte der Vater. „Ganz 
einfach“, antwortete der Junge, „auf der 
Rückseite der Schnipsel war ein Mensch 
abgebildet, den habe ich einfach zusam-
mengesetzt. Als dann der Mensch in Ord-
nung war, war es auch die ganze Welt!“

Was keinem Menschen 
möglich ist … 
Nun ist es ein großes Ding, den Men-
schen wieder in Ordnung zu bringen. 
Das kann nur Gott, und als Jesus in Beth-
lehem zur Welt kam, hat er tatsächlich 
damit begonnen. Jesus wurde klein und 

Kein Zufall … 

Unser erstes Weihnachtsfest im „Ausland“ werde ich nie vergessen. Das 
„Erste“ deshalb, weil meine Frau und ich im Juli geheiratet und beschlossen 
hatten, zum ersten Mal nur zu zweit den Heiligen Abend und die Feiertage 
zu verbringen. Und „im Ausland“ deshalb, weil wir in diesem Sommer 
unsere erste Stelle angetreten hatten. Bochum war ca. 500 Autobahn-
Kilometer von Ingolstadt und Augsburg weg und eine gefühlte Unendlich-
keit von unserer bayerischen Heimat entfernt. 
Am Morgen des Heiligen Abends ging noch alles gut, und wir saßen fröhlich 
und vertraut beim Frühstück. Als der Baum stand, wurde es schon ein wenig 
emotionaler, und als wir dann die Schallplatte mit den schönsten Weihnachts-
melodien aus dem Alpenland aufl egten, war’s um unseren Seelenfrieden 
geschehen. Es fehlte wirklich nicht viel und wir hätten die Geschenke zusam-
mengera� t, uns ins Auto gesetzt und wären noch am Nachmittag Richtung 
Heimat gestartet. 
Meine Frau hat die Situation dann gerettet. Und zwar mit dem Hinweis, dass 
es ja schließlich Schlesische Bratwürste mit Sauerkraut und Karto� elpüree – 
das traditionelle Essen an Heiligabend in unseren Familien – gäbe. Außerdem 
wären wir ja nun endlich erwachsen genug, hätten uns doch eigentlich wer 
weiß wie lange auf dieses erste Fest zu zweit gefreut und außerdem würde die 
richtige Weihnachtsfreude auch nicht von Heimat, Schnee und schönen Tradi-
tionen abhängig sein. Das war quasi Rettung in letzter Sekunde!
Es wurde dann noch ein richtig schöner erster Heiligabend, und ich erinnerte 
mich an den starken Vers aus dem Film „Die Stadt, die Weihnachten vergaß“, 
in dem es heißt:
  

Bernhard Matzel

Editorial

„Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus.
 Die Weihnachtsfreude hängt nicht am Baum zu Haus.
 Gott kam zu uns auf die Welt, wurde so wie wir.
 Wir wolln uns freuen, denn Jesus ist jetzt hier.“

Wenn der Mensch in Ordnung ist,
ist es auch die ganze Welt  
Von Roland Breitenbach stammt 
eine schöne Geschichte über einen 
Jungen, der seinen Vater im Advent 
ständig bei der Arbeit störte, weil er 
mit ihm spielen wollte. 
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Sünde – war das nicht das Scheitern 
seiner Mission, sondern der Höhe-
punkt und der Triumph der Liebe 
Gottes. Jesus versöhnte uns verlorene, 
sündige und heimatlose Menschen 
mit dem heiligen 
Gott. Im Neuen 
Testament bringt 
der Apostel Paulus 
das mit folgenden 
Worten auf den 
Punkt: „Gott war 
in Christus und 
versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 
und hat unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung.“ 
Jesus nahm alles auf sich, was uns 
jemals von Gott trennen könnte. Und 
als er vom Tod auferstand, feierte 
er seinen letzten Triumph. Den Sieg 
über den Tod. Darum sagte er: „Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt.“ Aus der Freude, von 
Gott angenommen und geliebt zu sein, 
erwächst die Liebe, die wir an andere 
weitergeben sollen. Aus der Kraft, die 
Gottes Liebe in uns freisetzt, wächst 
das Gute, das wir verschenken dürfen: 
Zeichen der Freundlichkeit, Taten der 
Liebe, gute Worte, die Frieden stiften 
und den Streit beenden, Versöhnung, 
Segen in Wort und Tat. 
Nur so kommt der Menschen wieder 
in Ordnung und mit ihm die ganze 
Welt.             
            RU DOL F K EL L ER

Advent heißt: 
Ich halte Ausschau 
nach dem Heiland. 

Nach dem Heil. Nach dem, 
der mich heil machen will.

Mich und meine Beziehungen. 
Die Welt und alle, die sich seine
Heilbehandlung gefallen lassen. 

Advent gibt meinem Leben 
Halt und Hoffnung, 

denn ich weiß: 
Ich warte nicht vergeblich. 

Gott tut immer, 
was er versprochen hat. 

Jürgen Werth

Das             eihnachtswunder
Großes und Kleines kommt im Advent zusammen. Der große 

Gott kommt zu uns kleinen Menschen. Der Herr wird ein Knecht. 
ER, der die Welt geschaffen hat, legt seine Macht ab und kommt 

als hilfl oses Kind in Menschengestalt zur Welt. 
Jochen Klepper hat das in einem wunderschönen 

Weihnachtslied so zum Ausdruck gebracht: 

Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern!

Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein.

Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein.

Dem alle Engel dienen, 
wird nun ein Kind und Knecht.

Gott selber ist erschienen 
zur Sühne für sein Recht.

Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt.

Er soll errettet werden, 
wenn er dem Kinde glaubt.

Die Nacht ist schon im Schwinden, 
macht euch zum Stalle auf!

Ihr sollt das Heil dort finden, 
das aller Zeiten Lauf

von Anfang an verkündet, 
seit eure Schuld geschah.

Nun hat sich euch verbündet, 
den Gott selbst ausersah.

Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt.
Als wollte er belohnen, 
so richtet er die Welt.

Der sich den Erdkreis baute, 
der lässt den Sünder nicht.

Wer hier dem Sohn vertraute, 
kommt dort aus dem Gericht.
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Die große Krippe mit den handbemal-
ten Gipsfi guren. Das einzelne Jesus-

kind mit dem Schaf, von der Schwieger-
mutter geerbt. Eine Papierkrippe, eine 
Sperrholzkrippe, eine Steinkrippe, eine 
Spielkrippe. Ich glaube, das sind noch 
nicht einmal alle. Aber zurück zu der 
speziellen Krippe, die ich gerade auf-
baue. Es handelt sich um ein Erbstück 
einer alten Dame, das weggeworfen 
werden sollte. Aus Mitleid adoptiert 
sozusagen. Eine Krippe darf doch nicht 
auf den Müll! Wie dem auch sei, die alte 
Dame selber scheint auch schon Krippen 
adoptiert zu haben, denn diese Krippe 
hat zwar nur ein Jesuskind und einen 
Josef, aber sechs Könige und zwei Mari-
en, wovon eine bei uns typischerweise 
als Hirtin unter die Hirten platziert 

wird. Und dann hat die Krippe Schafe. 
So einige Schafe. Ich stelle die Schafe 
vor die Krippe, weil sie ja auch etwas 
vom Heiland sehen wollen. Und, wer 
weiß, vielleicht verstehen Schafe mehr 
vom Heiland als Menschen? Ich stelle 
also Schaf um Schaf. Bis eines einfach 
umfällt. Ich stelle es erneut auf, es fällt 
wieder um. Ich sehe es mir genauer an. 
Es hat nur drei Beine, eines ist abgebro-
chen. Ich nehme das Schaf und lege es 
auf die Seite, um es nachher wegzuwer-
fen. Krippen adoptieren ist ja schön und 
gut, aber dreibeinige Schafe gehören 
in den Müll! Der Rest ist aufgebaut, ich 
bin zufrieden. Im Zentrum liegt das 
Jesuskind, umgeben von Schafen, Hirten 
und Hirtinnen, von Maria und Josef und 
sechs Königen. Seine Arme sind ausge-

Es begann so: Einmal fand ich eine Rose 
an der Windschutzscheibe meines Au-
tos. Eine rote Rose, sie klemmte hinter 
dem Scheibenwischer. Kein Zettel dabei, 
keine Nachricht, kein Absender. Aber ich 
war befl ügelt, in Gedanken bei einem 
heimlichen Verehrer oder einem ge-
witzten Freund, bei einem begeisterten 
Blumenliebhaber oder einem, der einfach 
nur seine Rose weitergeben wollte. 
Mit einem Lächeln schwebte ich durch 
den Tag. Heute werde ich Rosen kau-
fen. Und sie hinter die Scheibenwischer 
einiger Autos klemmen. Oder ein paar 
Nikoläuse in Briefkästen verteilen. Viel-
leicht auch einen Stern an die Türen 
meiner Nachbarn hängen. Und dann wer-
de ich mir vorstellen, dass der eine oder 
andere überrascht ist, sich freut und gute 
Laune bekommt. Weil jemand an ihn 
gedacht hat. Weil sie schon lange keinen 
Nikolausgruß mehr bekommen hat. Oder 
den Tag ganz vergessen hatten. 
         SUSA N N E N I EM E Y ER

Aus dem Kalender „Der andere Advent 2003/04“, 
Verein Andere Zeiten, Hamburg, www.anderezeiten.

Er war einer, der die Liebe von Jesus 
Christus erfahren hatte und alles tat, 
um diese an die Schwächsten – die 
Frauen und Kinder – weiterzugeben. Um 
seine Person ranken sich viele Mythen 
und Erzählungen. Unstrittig ist, dass 
er sich und seine Kirche nicht schonte, 
wenn es darum ging, den Ärmsten und 
Bedürftigsten zur Seite zu stehen. Bis 
heute inspiriert sein Vorbild zu kleinen 
und großen Zeichen der Liebe, Fürsorge 
und Wertschätzung, wie die folgende 
Begebenheit zeigt.

Wenn Liebe 
Kreise zieht

Rosen am 
Nikolaustag

Dreibeinige Schafe 
willkommen 
Ich baue die Krippe 
auf. Das heißt: 
Ich baue eine der 
Krippen auf. Mein 
Mann hat sich einmal 
die Mühe gemacht, 
unsere Krippen zu 
zählen, und ich 
kann Ihnen sagen: 
Es sind so einige. 

Die Geschichten vom Nikolaus 
gehen auf den Bischof Nikolaus 
zurück, einem Geistlichen, der im 
dritten Jahrhundert in der Nähe 
der Hafenstadt Myra in der 
heutigen Türkei lebte. 


