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Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Ich finde, das ist eine wunderbare Erfindung, und schon 
seit meiner Kindheit habe ich große Freude daran. Es macht Spaß, anderen etwas zu schenken, sich 
zu überlegen, womit man dem anderen eine Freude machen kann, und dann darauf lauern, ob man 
wohl auch das Richtige getroffen hat – und es macht natürlich auch Spaß, selbst etwas zu bekom-
men. 

Aus langjähriger Erfahrung kann ich sagen, dass man Geschenke in verschiedene Kategorien unter-
teilen kann: Da gibt es die Supergeschenke, das sind die, mit denen man im Leben nicht gerechnet 
hätte und man weiß vor Freude gar nicht wohin. Das sind die totalen Knaller. Man kann kaum die 
Zeit abwarten, dass man sich endlich zurückziehen und mit dem neuen Geschenk beschäftigen 
kann. Ein Glücksfall sowohl für den, der da schenkt, als auch für den, der das Geschenk bekommt. 

Dann gibt es die gutgemeinten Geschenke. Es reißt einen zwar nicht wirklich vom Hocker, was man
da bekommt, aber man freut sich doch und sieht, dass der andere es wirklich gut gemeint hat.

Naja, und dann gibt es noch die aus der Kategorie "völlig unbrauchbar". Manche treffen sich ein 
paar Tage nach Weihnachten zum privaten Bingo-Spielen, wo man diese ungeliebten Gaben auf ele-
gante Weise an andere anschieben kann.

Ich komme darauf, weil ich mir die Frage gestellt habe, in welche dieser Kategorien das Geschenk 
gehört, weswegen wir Weihnachten eigentlich feiern. Weihnachten heißt ja: "Gott schenkt uns sei-
nen Sohn". Weihnachten heißt ja: „Euch ist heute der Heiland geboren!“ Gott hat sich nicht das Bil-
ligste ausgesucht, sondern das absolut teuerste. Er hat uns das gegeben, was ihm am wertvollsten 
war: seinen einzigen Sohn. Also sollte es wohl in die Abteilung "Supergeschenke" gehören.

Und trotzdem heißt der Titel meiner Predigt: „Das Geschenk, das keiner will.“ Denn merkwürdiger-
weise zieht sich dieser Gedanke wie ein roter Faden durch das Leben Jesu. 

Es fängt schon vor seiner Geburt an. Maria bekommt Besuch von dem Engel. Ein Kind soll sie be-
kommen, auf wunderbare Weise ohne Zutun eines Mannes. Wenn man die entsprechende Geschich-
te bei Lukas einmal nachliest, dann spürt man wenig Begeisterung bei ihr. Gut, sie ist eine fromme 
Frau und willigt schließlich in Gottes Plan ein – aber begeistert ist sie nicht. Kein Wunder. Sie war 
ja nicht verheiratet. Und sie konnte das Gerede im Dorf praktisch schon hören: "Habt ihr schon ge-
sehen, die Maria, die wird auch immer runder. Bestimmt bekommt sie ein Baby. Dabei tut ihre Fa-
milie sonst immer so anständig..."

Und dann – wie sollte sie das ihrem Verlobten erklären? Sie hatte noch nicht mit ihm geschlafen, 
das tat man damals erst, wenn man verheiratet war (und zwar miteinander). Und nun war sie 
schwanger! Ich möchte mal den jungen Mann sehen, der verständnisvoll reagiert, wenn seine Ver-
lobte kommt und sagt: "Ach, übrigens: Ich bin schwanger – und der Vater ist der Heilige Geist"...
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Entsprechend ist die Geschichte ja auch weiter gegangen: Josef wollte sich von seiner Verlobten 
trennen. Auch für ihn war dieses Kind zunächst ein Geschenk, das er nicht haben wollte. Also muss-
te der Engel noch mal ran, diesmal erschien er Josef im Traum und pfiff ihn zurück. "Josef, die Sa-
che hat schon ihre Ordnung, bleib bei Maria!"

Dann kam die Zeit der Geburt. Ausgerechnet jetzt wurde diese blöde Volkszählung angesetzt, aus-
gerechnet jetzt musste das junge Paar auf die Reise – aber in Bethlehem fanden sie nirgendwo einen
Raum in der Herberge. Es bleibt unserer Phantasie überlassen, ob wirklich alles überfüllt gewesen 
ist, oder ob die Wirte einfach keine Lust hatten, eine hochschwangere Frau in ihre Unterkunft zu 
lassen – so eine Geburt ist ja ein ziemlicher Schweinkram, das ruiniert am Ende noch das ganze 
Bettzeug, da sollten man lieber andere ihre Stube für hergeben. Jesus – das Geschenk, das keiner 
wollte.

Er kam auf die Welt wie ein Kälbchen, irgendwo im Stall, und sein erstes Bettchen war ein Futter-
trog. Nicht gerade ein fürstlicher Empfang für das Geschenk eines Königs! Immerhin, die Hirten 
auf dem Feld, die haben sich über die Geburt des Erlösers gefreut. 

Und diese merkwürdigen Weisen aus dem Morgenland haben sogar eine weite Reise in Kauf ge-
nommen, um das Jesuskind zu sehen. Leider machten sie dabei den Fehler, zum amtierenden König 
Herodes zu gehen, weil sie meinten, dass man einen neugeborenen König doch wohl am ehesten im 
Königspalast finden kann. Der war alles andere als begeistert von der Nachricht, dass ein Konkur-
rent auf die Welt gekommen ist. Und in einer beispiellosen Aktion ließ er alle kleinen Kinder in 
Bethlehem und Umgebung kurzerhand umbringen. Er wollte dieses Geschenk ganz und gar nicht.

Jesus hat er zum Glück nicht erwischt, denn Josef hatte wieder einen prophetischen Traum und ist 
daraufhin mit Frau und Kind nach Ägypten geflohen. Ich weiß nicht, ob es damals schon eine Ein-
wanderungsbehörde gegeben hat und ob man einen förmlichen Asylantrag stellen musste – aber ich 
bin mir ziemlich sicher, dass es den Flüchtlingen damals nicht viel besser gegangen ist als heute – 
die wollte keiner haben.

Auch in der weiteren Lebensgeschichte Jesu finden wir dieses Motiv an vielen Stellen wieder. Nur 
wenige haben den Erlöser als Geschenk angenommen. Die meisten blieben ihm gegenüber gleich-
gültig oder waren sogar gegen ihn. Seine Familie hat sich für ihn geschämt und versucht, ihn aus 
dem Verkehr zu ziehen. Die Kirchenobrigkeit hatte einen Hass auf ihn, weil er es verstand, ihre 
wunden Punkte zu treffen. Und die Römer, die damalige Besatzungsmacht, hatten Bedenken, dass 
Jesus eine Revolte gegen sie anzetteln könnte. Der Erlöser – das Geschenk, das keiner wollte.

Wie ist es mit uns, die wir uns heute hier versammelt haben, um seine Geburt zu feiern? Wollen wir 
ihn? Wollen wir einen Erlöser? Wollen wir einen Herrn und Heiland, der in unser Leben hineinre-
giert oder wollen wir lieber selbst bestimmen, was wir tun und lassen?

Ich komme gleich noch einmal auf diese Frage zurück.

Hören wir vor diesem Hintergrund einmal auf den für heute vorgeschlagenen Predigttext – es ist, 
genau genommen, nur ein Satz, aber der hat es in sich:

„Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass 
wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und 
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fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit 
er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig 
wäre zu guten Werken. (Titus 2,11-14)

Ein unglaublich sperriger Text, der uns da an Heilig Abend zugemutet wird. In einem Satz haben 
wir die Geburt Jesu, das Leben als Christen, die Wiederkunft Christi, Karfreitag, die Taufe und die 
Idee der Kirche versammelt. Über jeden dieser Punkte könnte man eine lange Predigt halten.
Es ist erschienen, wörtlich „aufgeleuchtet“, die heilsame, wörtlich „die rettende“ Gnade Gottes. 

Ich musste an das berühmte Krippenbild von Rembrandt denken, das ich im Moment als Hinter-
grund auf meinem Computer-Desktop habe. Es ist ein wunderschönes Bild, offiziell heißt es „Die 
Anbetung der Hirten“. Man sieht einen dunklen Stall, der vom Jesuskind her erleuchtet wird. Die 
Hirten stehen staunend davor und betrachten das große Wunder, das gewaltige Geschenk Gottes, 
dass er den Menschen gemacht hat. 

Gottes rettende Gnade ist erschienen allen Menschen. Alle dürfen kommen. Sogar die Hirten, die, 
würden sie heute abend in diese Kirche kommen, eher pikierte Blicke auf sich ziehen würden. Sie 
stehen eher am unteren Ende der sozialen Leiter. Sie sind nicht frisch gewaschen und geduscht und 
ihre Kleider sind schmutzig und stinken nach Stall. Aber an der Krippe sind sie willkommen. 

Willkommen sind auch diejenigen, die zwar äußerlich sauber und ordentlich wirken, aber in ihrem 
Inneren schmutzig sind und stinken – mit ihren bösen Gedanken, mit ihrer Hartherzigkeit, mit ihren 
Lieblingssünden, ihrer Gottesferne, ihrem Unglauben, ihrer Inkonsequenz. Alle sind sie eingeladen, 
für alle ist Jesus in diese Welt gekommen. Er sortiert niemanden vorher aus.

Diesen Ansatz hat er sein Leben lang durchgezogen. Die Frommen seiner Zeit haben die Hände 
über dem Kopf zusammengeschlagen, mit welchen Leuten sich Jesus eingelassen hat. Mit Zollein-
treibern, mit Terroristen, mit Prostituierten – und als man ihn darauf angesprochen hat, hat er nur 
geantwortet: „Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken!“ Das war seine rettende 
Liebe.

Gottes rettende Gnade ist für alle Menschen aufgeleuchtet – unser Heiland Jesus Christus, der sich 
selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst 
ein Volk zum Eigentum. 

Das ist sein Geschenk an uns. Reinigung. Ein runderneuertes Leben. Und wer je unter seiner Schuld
gelitten hat, wer sich je danach gesehnt hat, ein anderer Mensch zu werden, der kann ermessen, wie 
unbezahlbar diese Gabe ist. 

Ich bin einer der wenigen Pastoren, der auch heute noch die Beichte hört. Diese Einrichtung ist in 
unserer evangelischen Kirche leider fast in Vergessenheit geraten. Aber es gibt dieses Angebot noch.
Wer unter einer Schuld leidet, wen das Gewissen plagt, der kann zu einem Pastor gehen, die Ange-
legenheit mit ihm zusammen vor Gott bringen und kann sich zusprechen lassen: „Dir sind deine 
Sünden vergeben!“. Es ist oft körperlich spürbar, wenn man von einer Schuld befreit ist. Herzliche 
Einladung dazu. Das ist das, was Jesus uns schenken möchte – am Heiligen Abend und überhaupt.
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Und dennoch steckt da etwas in diesem Text, das einen zurückzucken lässt und etliche dazu bringt, 
dankend abzuwinken: „Nö, wenn das so ist, dann will ich dieses Geschenk lieber doch nicht.“

Wie das schon klingt: „Er nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den 
weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben“

Das klingt nicht wirklich nach Spaß. Anstrengend hört sich das an. Freudlos. 

Andererseits – wenn ich auf die derzeitige Weltlage schaue, dann bin ich froh über Politiker, die be-
sonnen und gerecht handeln. Die brauchen wir. Unbedingt.

Und ich möchte auch so sein: besonnen, gerecht und fromm. 
Besonnen – also nicht getrieben von irgendwelchen Launen und Gelüsten. 
Gerecht – also nicht willkürlich, sondern verantwortlich in den Dingen, die mir anvertraut sind. 
Und fromm – darunter verstehe ich ein kindliches Vertrauen auf Gott und die Bereitschaft auf ihn 
und sein Wort zu hören. 

Besonnen heißt nicht freudlos und verkniffen. Gerecht heißt nicht kleinkariert und päpstlicher als 
der Papst. Fromm bedeutet nicht frömmlerisch und pharisäisch. Was genau es heißt, sehen wir, 
wenn wir auf das Leben Jesu schauen, wie er gewesen ist, wie er gelebt hat. Er ist das Vorbild. Er ist
das Ziel. Und dazu nimmt er uns „in Zucht“ – netter übersetzt: „Er nimmt uns in seine Schule“. 

Wenn wir uns auf ihn einlassen, wird er unser Personal Trainer, der für uns Trainingspläne aufstellt 
und unsere Fortschritte überwacht. Ich finde, das hört sich viel besser an. Aber es ist der gleiche Ge-
danke, der dahinter steckt. Ist das ein Geschenk, das wir annehmen wollen?

Dieser Weg wird kein leichter sein. In einem Text, den ich manchmal am Ende unserer KGR-
Sitzungen vorlese, heißt es: 

Ich bat um Kraft; Gott gab mir Schwierigkeiten, um meine Kraft zu entwickeln. 
Ich bat um Weisheit; Gott gab mir Probleme zu lösen. 
Ich bat um Wohlstand und Gott gab mir Gehirn und Muskeln zum Schaffen. 
Ich bat um Mut; Gott gab mir Gefahren zur Überwindung. 
Ich bat um Liebe; Gott vertraute mir belastete Menschen an. 
Ich bat um Gunst; Gott gab mir Gelegenheiten. 
Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich brauchte.

So kann es gehen mit Gottes Geschenken – sie sind anders als wir es uns wünschen würden, aber 
immer stehen dahinter Liebe und Gnade.

Wir sind eingeladen, das Weihnachtsgeschenk zu empfangen. Das Kind in der Krippe, das zu einem
großartigen Lehrer herangewachsen ist und schließlich sein Leben gab, um uns zu erlösen.

Wir sind eingeladen, ihm unser Herz zu öffnen und unseren Alltag von ihm bestimmen zu lassen. 
Und wenn wir das tun, dann werden wir zunehmend entdecken, wie kostbar dieses Geschenk ei-
gentlich ist, das Gott uns da gemacht hat. Es ist das allergrößte, was jemals jemand dem anderen ge-
schenkt hat. Ein Supergeschenk.

In diesem Sinne: uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest – und lassen sie sich reich beschenken!

Amen


