
Im Internet kam man jetzt T-Shirts kaufen: „Weltuntergang 2012 - ich war dabei“. 

Das war vielleicht ein Gerede über diese angebliche Weissagung der Maya! Natürlich hat keiner so 
recht daran geglaubt, aber überall war es Thema. Und nun ist der 21. Dezember 2012 ohne größere 
Ereignisse an uns vorübergezogen und wir feiern Weihnachten. „Welt ging verloren – Christ ist 
geboren“, singen wir heute. Wie passend in diesem Jahr!

Dabei ist dieser Zusammenhang gar nicht so offensichtlich. Was eigentlich hat das eine mit dem 
anderen zu tun? Wieso verändert es die Welt, dass da ein kleines Kind geboren wurde? Das passiert 
doch tausendfach jeden Tag! Zugegen, das Leben der Eltern wird entscheidend verändert, aber das 
der ganzen Welt?

Manche Juden sagen: „Der, der da geboren wurde, dieser Jesus, von dem ihr Christen soviel redet, 
kann gar nicht der Messias sein, auf den unser Volk wartet. Denn der bringt Frieden – schaut euch 
doch mal um in der Welt! Haben wir denn Frieden? Es geht doch alles weiter wie bisher. Darum 
warten wir auch weiterhin auf den Messias. “ Das ist ein sehr schwer zu entkräftendes Argument, 
wie ich finde.

Welche Erwartungen dürfen wir an Jesus haben? Was tut er für uns und was nicht? Wer ist er, 
dessen Geburtstag wir heute Abend feiern?

Wenn wir die Sache mit der jungfräulichen Empfängnis mal außen vor lassen, dann war er ein 
überraschend normaler Mensch. Geboren wurde er in hygienisch bedenklichen Verhältnissen – 
bekanntlich waren seine Eltern zum Improvisieren gezwungen, weil die Mächtigen mal wieder ein 
Gesetz erlassen haben, ohne sich um dessen Folgen zu kümmern. Aber das macht ihn nicht außer-
gewöhnlich, so geht es manch anderen auch.

Schon als Baby war er zur Flucht gezwungen – so wie die vielen tausend Syrer, Erwachsene, 
Kinder und Babys, die dieser Tage in irgendwelchen Lagern darauf warten, dass sich die Situation 
in der Heimat wieder beruhigt. 

Jesus ist dann in Nazareth aufgewachsen, im Norden des Landes, und hat den Beruf seines Vaters 
erlernt, so wie es damals üblich war. Er wurde Bauhandwerker. Zimmermann. Im Ganzen war er 
also ein kleiner Bürger. Ein unscheinbarer Mensch. Da war nichts mit Heiligenschein oder 
Wundertaten als Kind, die ihm manche Legenden anhängen wollen. Nur eines war auffällig: Er 
hatte eine ausgeprägte religiöser Ader. Jesus saugte wie ein Schwamm alles in sich auf, was er über 
die Heiligen Schriften erfahren konnte und schon im Konfirmandenalter verblüffte er die Gelehrten 
im Tempel mit seinem enormen Wissen und seinem tiefen Verständnis religiöser Zusammenhänge.

Wer je auf dem Bau gearbeitet hat, der kann sich die Sprüche vorstellen, die Jesus in seiner Jugend 
auszuhalten hatte. Aber er hat es durchgezogen, bis er Anfang 30 war. Allem Anschein nach ist sein 
Ziehvater Josef relativ früh verstorben und so war es an Jesus, als dem Erstgeborenen, für seine 
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Mutter und seine Geschwister zu sorgen.

Es ist schon merkwürdig. Nach diesem pompösen Start, den wir eben wieder in der Weihnachts-
geschichte gehört haben, mit Engelerscheinungen, außergewöhnlichen Sternen am Himmel und 
Besuchern aus fremden Ländern passiert erst einmal gar nichts weiter. Jesus lebte das Leben eines 
einfachen Arbeiters. 

Das ist eine fast absurde Vorstellung: Der König der Könige mit dem Hammer in der Hand auf 
einer staubigen Baustelle im Nahen Osten, wo er damit beschäftigt ist, für irgendwelche wohl-
habenden Auftraggeber Häuser zu bauen. Er schwitzt, er hat Durst, er haut sich auf die Finger, gibt 
sich mit nervigen Bauherren ab, und muss sehen, wie er mit seinen Finanzen über die Runden 
kommt. Jesus lernt das Menschsein gründlich kennen. Und darum war das auch für seine Familie 
und die anderen Dorfbewohner so schwer zu fassen, als er seine Säge an den Nagel hängte und 
Wanderprediger wurde. Und was für einer! Das Volk kam in Massen zu ihm, hing an seinen Lippen 
und bald schon gab es Gerüchte über wunderbare Heilungen, die er vollbracht haben soll.

Die Menschen aus seinem Dorf taten sich schwer damit. Mein Nachbar, mein Arbeitskollege, mit 
dem ich zusammen auf dem Gerüst gestanden habe, soll der Retter der Welt sein? Gut, er ist ein 
netter Kerl, aber den Messias stellt man sich doch wohl anders vor. Irgendwie besonders. 

Sogar seine Mutter hatte anfangs ihre Probleme damit. Die ganze Geschichte mit der Geburt im 
Stall und den Engeln war ja mittlerweile 30 Jahre her und sie wusste manchmal selbst nicht mehr, 
ob das alles wirklich wahr gewesen ist. Nach so langer Zeit kam es ihr fast wie ein Traum vor, der 
so gar nicht in den normalen Alltag hineinpasste.

Aber Jesus ging seinen Weg unbeirrbar weiter. Er wusste sich von Gott berufen und predigte mit 
einer Vollmacht, die seine Zuhörer erstaunte. Die Predigten, die sie sonst so kannten, beriefen sich 
meist auf irgendwelche Gelehrte. Nach dem Motto: Rabbi X hat dieses gesagt und Rabbi Y jenes, 
darum ist diese Bibelstelle so und so zu verstehen. Bei Jesus war das anders. Er berief sich direkt 
auf Gott. Er sprach von seinem Vater im Himmel, als würde er ihn persönlich kennen.

Damit ließ er seinen Zuhörern keine Wahl. Sie mussten sich entscheiden. Dieser Wanderprediger 
aus Galiläa war entweder etwas ganz besonderes, war tatsächlich jemand, den Gott auserwählt 
hatte, oder er war ein religiöser Spinner mit Wahnvorstellungen.

Diese Situation hat sich übrigens bis heute nicht verändert. Wenn die Bibel recht hat, dann kommt 
kein Mensch an Jesus vorbei. Mit dem Glauben an ihn steht und fällt unser Heil. Und es liegt an 
jedem Einzelnen, ob er diese Botschaft als dummes Geschwätz abtut, ob er die Bibel infrage stellt 
und Jesus für eine Art Märchenfigur hält, oder ob er die Chance erkennt und ihn dankbar als seinen 
Erlöser annimmt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ich stelle mir vor, dass die Menschen damals in erster Linie ihrem Gefühl gefolgt sind. Jesus hatte 
eine starke Ausstrahlung, er hatte ein liebevolles Wesen und er hat vielen Kranken geholfen, sodass 
ihm die Herzen der einfachen Menschen zuflogen sind.

Für die Gelehrten was es nicht ganz so einfach. Sie hatten eine bestimmte Lehrmeinung darüber, 
wie der Christus zu sein hatte, und Jesus passte in dieses Bild nicht hinein. 

Der für heute vorgeschlagene Predigttext aus dem Johannesevangelium wirft ein kleines Licht auf 
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diese Situation. Es sind nur wenige Verse, der Ausschnitt aus einem Streitgespräch zwischen Jesus, 
der im Jerusalemer Tempel öffentlich gepredigt hat, und einigen Gelehrten. Sie sagen:

„Wir wissen, woher dieser ist; wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, 
woher er ist. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber 
nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, 
den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt.“  (Joh 7,27-
29)

Da ist er wieder, dieser Anspruch: „Ich kenne Gott, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt.“ 
Hier spricht entweder ein Größenwahnsinniger oder ein Heiliger. 

Für die Gelehrten war der Fall klar: Jesus war viel zu normal, um der Christus zu sein. Sie kannten 
ihn, sie wussten wo er herkam, und das passte nicht in ihr Weltbild. Schluss, aus, Ende.

Viele Menschen empfinden heute ähnlich. Jesus – kennen wir. Langweilig. Wir brauchen was 
Exotisches – Buddhismus wäre cool. Oder etwas Geheimnisvolles. Esoterik. Glaube und Kirche ist 
viel zu naheliegend, viel zu banal, um wahr zu sein. Wir haben das alles doch schon hundertmal 
gehört.

Und selbst Gläubige können in diese Falle tappen. Jesus? Kenne ich. Ich glaube an ihn und weiß 
genau, wie er ist und was er von mir will. Und da wird es schwierig, weil wir Gefahr laufen, den 
lebendigen Jesus durch unsere Vorstellung von ihm zu ersetzen. 

Aber Gott passt in kein Schema. Er ist immer für eine Überraschung gut. Der Glaube ist nicht so 
etwas wie ein Pokal, den man mal gewonnen hat und sich dann ins Regal stellen kann. Sondern er 
ist ein Weg, den man Schritt für Schritt gehen muss. Der Glaube ist ein Geschehen – da kann es 
immer wieder passieren, dass wir mit Zweifeln zu kämpfen haben, dass wir Gottes Gegenwart nicht 
mehr spüren können, er uns unendlich fern zu sein scheint – und er uns dann im nächsten Moment 
wieder durch seine Nähe und seine Gebetserhörungen verblüfft. Das ist normal. Glaube heißt nicht, 
Gott im Griff zu haben, sondern immer wieder nach ihm zu suchen. Glaube ist kein festes Wissen, 
sondern eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. 

Glaube ist das, was in unserem Alltag passiert, das was die großen und kleinen Entscheidungen 
unseres Lebens beeinflusst. Die Art, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, die Art, wie wir 
unser Geld ausgeben und wie wir unsere Freizeit gestalten, ist Ausdruck unseres Glaubens. Das, 
was du lebst, das ist dein Glaube.

Ich denke, eine der größten Herausforderungen des Glaubens besteht darin, zu verhindern, dass die 
Beziehung zu Gott vom Alltag aufgefressen wird. Dass wir ihn nicht aus den Augen und aus 
unseren Herzen verlieren inmitten des ganzen Stresses und der Hektik, die das Leben so mit sich 
bringt. Darum feiern wir Gottesdienste, Sonntag für Sonntag, um uns den Glauben immer wieder 
erneuern zu lassen, damit er nicht untergeht. Darum gibt es Losungshefte und gute christliche 
Bücher, die uns helfen, im Glauben zu wachsen und Gott den Platz in unserem Leben einzuräumen, 
der ihm gebührt. Deswegen mache ich mir die Mühe – so wie viele andere Kollegen auch – und 
stelle meine Predigten ins Internet: Für die Leute, die es nicht schaffen, Sonntagsmorgen dabei zu 
sein, damit sie auf diesem Weg an geistliche Nahrung kommen können.
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Der christliche Aktionskünstler Arno Backhaus ist vor Kurzem mit einem großen Plakat über die 
Weihnachtsmärkte gezogen. Darauf stand: „Warum feiern Sie den Geburtstag von Jesus so auf-
wendig, Sie nehmen ihn doch sonst nicht so ernst?“ Er hat ziemlich bewegte Diskussionen damit 
ausgelöst, und das war ja auch sein Ziel.

Meine Antwort lautet: Wir feiern Weihnachten, damit er uns wieder wichtig wird. Ich sehe das 
Weihnachtsfest als eine große Chance, ganz neu zu begreifen, welch gewaltiges Geschenk uns Gott 
gemacht hat. Durch Jesus spricht er zu uns. Durch ihn versöhnt er sich mit uns. Durch ihn schenkt 
er uns ein neues Leben.

Diese Welt ist anders geworden, seitdem Jesus darin erschienen ist. Zugegeben: Noch immer leben 
Menschen, als hätte es ihn nicht gegeben, noch immer üben Menschen Unrecht und Gewalt aus  – 
und manchmal geschieht das angeblich sogar in seinem Namen.

Aber seitdem es zum ersten Mal Weihnachten geworden ist, gibt es in dieser Welt eine offene Tür 
zu Gott. Jesus hat gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. (Joh 6,37) 

Dieses Versprechen gilt damals wie heute.  

Amen.


