
Ein Kollege von mir schrieb in diesen Tagen einen klugen Satz auf Twitter, der mir seitdem im 
Kopf herumgeht. Er lautet: „Wir feiern Weihnachten, nicht weil wir in eine kleine heile Welt flüch-
ten wollen, sondern weil Gott in die große kaputte Welt kam.”

Zur gleichen Zeit fragte ein anderer Kollege ganz besorgt auf Facebook, ob wir nach dem furchtba-
ren Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt denn überhaupt noch „Oh du fröhliche” singen 
dürften. Ich finde, dies Zitat ist eine gute Antwort darauf.

„Welt ging verloren – Christ ist geboren” – natürlich werden wir das heute singen und gerade vor 
dem Hintergrund einer Welt, in der es immer finsterer zu werden scheint, ist diese Botschaft wichti-
ger denn je. Es ist ja kaum zu fassen, was die Medien uns da in die Häuser bringen. Was muss in ei-
nem Menschen vorgehen, der einen LKW stiehlt und damit auf einen Weihnachtsmarkt rast mit dem
festen Vorsatz, andere Menschen zu töten?

Was geht in einem 12-jährigen vor, der mitten in der Stadt eine Nagelbombe zünden will? Er war 
„stark religiös radikalisiert”, schreiben die Medien. 

Was geht in denen vor, die ihn soweit gebracht haben? Es sind Menschen, die systematisch Seelen 
vergiften mit ihrem Hass – und dabei ist es völlig gleichgültig, ob er nun von der IS oder aus der 
rechten Ecke kommt. Letztlich läuft es auf dasselbe hinaus – dass nämlich Menschen glauben, sie 
hätten das Recht, andere Menschen zu verletzen, Bomben zu legen, Häuser anzuzünden, was auch 
immer. Und Gott scheint untätig zuzuschauen.

Da wünscht man sich doch manchmal die alten heidnischen Gottheiten zurück. Thors Hammer, der 
auf seine Feinde niedersaust und sie zu Boden schlägt. Die Attentäter – bamm – , die IS  – bamm – ,
Putin  – bamm – , Trump  – bamm – , die internationalen Konzerne, die Chinesen, Nordkorea, die 
GEZ  – bamm –  bamm –  bamm – Ziele gäb's genug. 

Doch gleichzeitig spüren wir, dass das kein guter Weg zum Frieden sein kann. Gewalt mit noch grö-
ßerer Gewalt zu bekämpfen scheint vielleicht auf den ersten Blick naheliegend und verlockend, aber
am Ende gibt es nur noch Opfer. Nur noch Verlierer. Nur noch Trauer und Tod. Die Menschen in 
Syrien können ein Lied davon singen.

Also hat Gott einen anderen Weg eingeschlagen. Es ist ja nicht so, dass er nicht zornig wäre über 
das, was auf dieser Welt geschieht. Wenn ihm die Menschen nicht gleichgültig sind – und das sind 
sie nicht – dann kann es ihn nicht kalt lassen. Und wehe dem, der eines Tages diesen Zorn aushalten
muss. Aber dennoch schmeißt Gott keinen Hammer, womit er diese Welt nur noch weiter kaputt 
machen würde, sondern er hat eine viel bessere Lösung gefunden. Eine die wirklich etwas verän-
dern kann, auch wenn es seine Zeit braucht. 

In dem für heute vorgesehenen Text lesen wir: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
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Leben haben.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt 
durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist 
schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber 
das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr
als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu 
dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu 
dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. (Joh 3,16-21)

Gott schmeißt keinen Hammer, er schickt seinen Sohn. Weil er diese Welt geliebt hat. Und er liebt 
sie noch immer. Darum zieht er sich nicht in seine heile Welt im Himmel zurück, mit ihren Engels-
chören und dem Lichterglanz. Darum sagt er nicht: „Was geht mich das Elend in Afrika an, Haupt-
sache ich habe es hier warm und trocken”. Sondern er lässt es Weihnachten werden, kommt in unse-
re kaputte Welt hinein und macht sich eins mit dem Leiden der Menschen.

Das geschieht ganz unscheinbar. Keine Armeen, kein Staatsbesuch, kein gigantisches Raumschiff 
am Himmel. Nur ein Baby in einer Krippe. Eine Geburt in einer Notunterkunft. Ein Elternpaar aus 
einfachen Verhältnissen, wenn auch von hoher Abstammung. Irgendwo unter den Vorfahren soll es 
sogar mal einen König gegeben haben. David persönlich. Aber in der Gegenwart ist davon nicht 
mehr viel zu merken. Josef war ein einfacher Bauhandwerker und musste hart arbeiten, um seine 
Familie über die Runden zu bringen. Einer von Millionen. Und so eine Familie von kleinen Leuten 
sucht Gott sich aus, um seinen Sohn in diese Welt zu bringen. Er meint es wirklich ernst mit uns 
Menschen. Er will uns wirklich nahe sein, koste es, was es wolle.

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.”

Meine armen geschundenen Konfirmanden müssen diesen Bibelvers auswendig lernen, weil er das 
Herzstück unseres Glaubens beschreibt und so knapp auf den Punkt bringt, wie kaum ein anderer 
Vers. Drei Punkte sind mir daran wichtig:

1.) Gott liebt diese Welt, obwohl er allen Grund hätte, sie zu hassen. Obwohl hier so viele Dinge ge-
schehen, die nicht in seinem Sinne sind – und die schlimmsten davon geschehen auch noch in sei-
nem Namen. Dennoch. Er liebt diese Welt. Er liebt seine wunderbare Schöpfung. Er liebt die Men-
schen, wie eine Mutter ihre Kinder liebt, und er hat dabei keine Lieblingskinder. Seine Liebe gilt 
nicht nur den Deutschen, nicht nur den Christen, nicht nur denen, die immer brav waren, sondern al-
len. Und selbst wenn heute jemand hier sein sollte, der meint: „Mich kann er damit unmöglich mei-
nen” – doch, dich meint er auch. Er meint die ganze Welt, und da bist du mit drin.

Kennst du Eltern, die ihr erstes Baby bekommen haben? Diese Begeisterung, diese Mühe, die sie 
sich um ihr Neugeborenes machen, diese Liebe, die sie ihm schenken, obwohl der Säugling noch 
nichts tun kann, um sie sich zu verdienen – so in etwa kann man sich die Liebe Gottes vorstellen. 
Sie ist von Anfang an da. Sie ist die Grundlage unseres Lebens.

Aber dennoch ist diese Welt eben Welt. Das heißt, sie ist ein finsterer Ort, ein gottesfeindlicher Ort, 
ein Ort, an dem die Menschen glauben, sie könnten ohne Gott besser leben, als mit ihm, ein Ort, an 
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dem sich alles nur um ihre eigenen Interessen dreht und Gott bestenfalls insoweit interessant ist, wie
er eben diesen Interessen dient. „Gott, bitte schenke mir alles was ich will, und lass mich ansonsten 
in Ruhe.” 

Das heißt, wir haben hier alle Voraussetzungen für eine sehr dramatische und unglückliche Liebes-
geschichte. Der Held liebt eine Frau, doch die will nichts von ihm wissen. Sie tut alles, um sich vor 
ihm zu verstecken, verhöhnt ihn, ignoriert ihn. Und dann, eines Tages, kauft sie sich ein Ticket für 
die Titanic. Sie freut sich auf eine luxuriöse Kreuzfahrt mit allem Komfort, aber der Held weiß, was
passieren wird. Also geht er an Bord, um dafür zu sorgen, dass seine Geliebte rechtzeitig den Weg 
ins Rettungsboot findet.

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.”

Das ist der zweite Punkt: Gott wird Mensch, der Vater schickt den Sohn, der Heilige Geist kam über
Maria, das Wort wurde Fleisch – es gibt viele Versuche, das Wunder in Worte zu fassen, mit dem 
wir es an Weihnachten zu tun haben. 

Das Wort „eingeboren” heißt hier soviel wie „sein einziger leiblicher Sohn”. Wir alle sind durch den
Glauben Gottes geliebte Kinder, aber Jesus ist eine Ausnahme. Er ist etwas ganz Besonderes. Fasse 
es, wer es will. Ich bin seit über 20 Jahren Pastor, aber dieses Geheimnis wird nicht kleiner, sondern
immer größer, je länger ich darüber nachdenke.

Dieser besondere, einziggeborene Sohn kommt in unsere brutale Welt. Und die trachtet ihm von 
Anfang an nach dem Leben. Eine Krippe als Babybett. Keime und Schmutz überall. Kälte. Zugluft. 
Dann Herodes, der Jagd auf neugeborene Kinder macht. Die Flucht nach Ägypten, wo auch in der 
damaligen Zeit Flüchtlinge nicht gerne gesehen waren. Und am Ende des Lebens, mit gerade mal 
Anfang 30, der grausame Tod am Kreuz. Wer wollte so ein Leben geschenkt haben? Das muss doch 
Liebe sein, wenn einer soetwas auf sich nimmt!

Der Held geht an Bord der Titanic, um seine Geliebte ins Rettungsboot zu bringen, auch wenn es 
sein eigenes Leben kostet. Denn darum geht es, dass alle die an ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben.

Und das ist der dritte Punkt: Es geht hier um eine Rettungsmission! Wir wären verloren ohne Jesus. 
Wir würden uns hoffnungslos verstricken in die Bosheit dieser Welt und würden es nicht einmal 
merken, weil man sich so leicht an seine Umgebung anpasst und zu sagen lernt: „Das ist heute nun 
einmal so. Das machen alle, damit muss man sich abfinden.”

Gott will die Menschen durch Jesus retten. Das heißt, er will die verlorengegangene Beziehung zu 
ihm wieder herstellen. Darum kommt er in erster Linie zu denen, die zweifeln, zu denen, die sich 
nicht so sicher sind mit ihrem Glauben. Er sucht nach Menschen, die nicht perfekt sind. Nach Men-
schen, die Fehler machen, auch schlimme Fehler, durch die andere zu Schaden kommen. Es geht 
ihm um Menschen, die manchmal Mühe mit sich selbst haben, die nicht so sind, wie sie eigentlich 
sein wollen. Sogar um Menschen, die sich selbst verurteilen, die sagen: „Ich bin nichts wert.”

Zu ihnen sagt Gott: „Ich weiß, dies ist eine kaputte Welt, und da ist es nicht einfach, ein heiles Le-
ben zu führen. Deswegen komme ich dir entgegen. Sieh auf Jesus, sieh auf meinen Sohn. Wer an 
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ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.”

Und das ist wirklich ernst gemeint. 

Wobei das ewige Leben nicht erst dann beginnt, wenn ein Mensch stirbt und es in den Himmel 
schafft. Jesus ist nicht erst dann wichtig, wenn es ans Sterben geht. Das auch. Gott sei Dank. Wer 
ihm hier vertraut, der wird erleben, dass Jesus seine Hand auch dann nicht loslässt, wer er durch das
dunkle Tal des Todes muss.

Aber das ewige Leben beginnt schon hier. Da wo sich ein Mensch auf Jesus einlässt, wo er ihn be-
wusst als seinen Herrn annimmt für Zeit und Ewigkeit, da geschieht etwas so Tiefgründiges mit 
ihm, dass die Bibel von einer neuen Geburt spricht. 

Ich habe das selbst erlebt, vor mittlerweile über 30 Jahren, und kann sagen: Das ist das Beste, was 
mir je im Leben passiert ist. Jesus schenkt ein erfülltes, sinnvolles Leben.

Er bringt die Menschen wieder zurück in eine intakte Beziehung zum Vater im Himmel und stillt 
dadurch eine tiefe Sehnsucht, die in unseren Herzen wohnt. Wir sind dazu erschaffen, Gegenüber 
und Gesprächspartner Gottes zu sein, und es gibt einen Raum in uns, der für die Begegnung mit ihm
vorgesehen ist. Solange dieser Raum dunkel und verschlossen bleibt, spüren wir diese Sehnsucht, 
aber oft können wir sie nicht richtig zuordnen. Es fühlt sich an wie: „Das kann doch nicht alles sein,
es muss doch mehr im Leben geben als das hier!” 

Und oft versuchen Menschen dieser Sehnsucht zu begegnen mit Aktivitäten oder mit Alkohol oder 
mit Drogen oder mit Arbeit oder mit dem Anhäufen von Besitz oder mit irgendetwas anderem, weil 
sie nicht auf die Idee kommen, dass dieses Sehnsuchtsgefühl etwas mit Gott zu tun haben könnte. 
Jesus kann diese Sehnsucht stillen. Er kann den verborgenen Raum in uns öffnen, und wenn er es 
tut, beginnt das ewige Leben.

Und das führt nicht dazu, dass wir uns in unsere kleine, heile Welt zurückziehen, sondern dass wir 
aktiv werden und uns um die Menschen in der großen kaputten Welt kümmern.

Wir feiern Weihnachten, nicht weil wir in eine kleine heile Welt flüchten wollen, sondern weil Gott
in die große kaputte Welt kam.

Gesegnete Weihnachten!

Amen


