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Es gilt das gesprochene Wort. 

Gott kommt als Mensch zur Welt 
Jeder, der schon einmal bei einer Service-Hotline angerufen hat, dürfte das kennen: Man 

möchte ein Problem melden. Man geht davon aus, die Person auf der anderen Seite der Lei-

tung kann einem weiterhelfen, einen Schaden zu reparieren oder man möchte nur mal et-

was nachfragen. Also wählt man die Nummer, wartet auf das Tuten und darauf, dass jemand 

abnimmt. Und hört nach wenigen Augenblicken eine Stimme: 

„Bitte warten Sie. Derzeit sind alle unsere Leitungen besetzt. Sie werden gleich mit einem 

Servicemitarbeiter verbunden. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Bitte warten Sie. 

Derzeit sind alle unsere Leitungen besetzt….“ 

Warten und Geduld haben. Das war in den vergangenen Wochen angesagt. Hinter uns liegt 

die Adventszeit, eine Zeit des Wartens. Heute ist der 24.12. Heute ist Heilig Abend. Heute ist 

das Warten vorbei. Das, worauf wir gewartet haben, ist da. Endlich! Der Heilige Abend! Wo-

rauf habt ihr im Blick auf diesen Tag heute am meisten gewartet? Was macht Heiligabend für 

euch aus? 

Der Moment, an dem die ganze Familie um den reich gedeckten Tisch sitzt und ein Festmahl 

genießt. Alle sind da. Die strahlenden Augen, in denen sich der geschmückte Weihnachts-

baum spiegelt. Gemeinsames Singen. Die Ruhe draußen auf den Straßen, weil kaum jemand 

mehr unterwegs ist. Die bunten Geschenke, die nur darauf warten, verteilt und aufgemacht 

zu werden. Freudengeschrei beim Auspacken der Geschenke und Menschen, die sich dank-

bar umarmen. Dieser Moment oder eine Mischung aus all dem – das macht diesen Abend 

zum Heiligen Abend. Ist es das, was Heiligabend ausmacht? Wir haben auf diesen Abend 

gewartet. Was macht diesen Abend so besonders, dass wir wochenlang in der Warteschleife 

hängen und hören: „Bitte warten Sie!“? 

Der eigentliche Moment dieses Abends ist nicht wirklich zu fassen. Er passiert irgendwo zwi-

schen dem letzten Staubwischen am Mittag und dem Plätzchen Essen nach der Bescherung. 

Er ereignet sich irgendwo dazwischen. 

Der Moment des Heiligen Abends hat sich ereignet in dieser einen Nacht in einem kleinen 

Dorf. Es war viel los in diesen Tagen. Für ein großes Festmahl war keine Zeit. Die ganze Fami-

lie war erst recht nicht beisammen, viele waren kreuz und quer über das Land verteilt, un-

terwegs zum nächsten Ort oder noch weiter weg. Die Hotels und Pensionen waren ausge-

bucht, Pendler fanden Platz neben Großfamilien und Flüchtlingen, eine Mischung wie in der 

Berliner S-Bahn. Es war laut auf den Straßen und unruhig in den Häusern. Ständig kamen 

neue Reisende vorbei, die auch noch ein Bett suchten. Irgendwann war das Dorf dann voll. 

Kein Platz für mehr. In einem kleinen Raum waren zwei Menschen untergekommen. In die-

ser Nacht gesellte sich ein dritter, kleiner Mensch dazu. Ein neugeborenes Baby macht die 

beiden zu Vater und Mutter. Er kommt zur Welt. Sein erster Atemzug, der erste Schrei. Die 

Nabelschnur wird durchgetrennt, die junge Mutter hält ihren Sohn im Arm. Er soll Jesus hei-
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ßen. Der Vater hält beide, Mutter und Kind. So erleben sie die heilige Nacht. Der erste Hei-

ligabend. Gott kommt als Mensch zur Welt. Der Himmel platzt vor Freude und die Engel 

schmettern es den Hirten auf dem Feld entgegen, wir haben es eben gesungen: „Gloria in 

excelsis deo, Ehre sei Gott in der Höhe!“ 

Darauf haben Generationen vor ihm gewartet. Auf den Retter, den Messias, der das Volk der 

Juden von der Fremdherrschaft befreit. Jetzt ist er da! Das Warten hat ein Ende und gleich-

zeitig warten bis heute Menschen auf das, was Jesus verkörpert: Gott kommt zur Welt.  

Hast du dir schon einmal gewünscht, dass Gott auch in deine Welt kommt und manches an-

ders, vieles besser macht? 

Maik wartet darauf schon lange. Dass einer kommt, der befreit. Der ihn befreit von seiner 

Sucht, die seinen Willen beherrscht und ihn immer wieder schwach werden lässt. Er kann 

nicht mehr ohne. Er kann nicht mehr anders. 

Isna wartet seit Monaten. Auf einen Brief, der bestätigt, dass ihr Asylantrag angenommen 

ist. Dass sie in Deutschland sein darf, bleiben darf. Auf ein Leben mit Perspektive hoffen darf. 

Auch Familie Mustermann wartet. Darauf, dass jemand Ordnung in ihr Chaos bringt, die 

festgefahrenen Beziehungen neu belebt. Den immer gleichen Streit und die Missverständ-

nisse aus dem Weg räumt. 

„Bitte warten Sie. Das von Ihnen Gewünschte ist zurzeit leider nicht erreichbar.“ 

Worauf warten wir? 

Der Moment des Heiligen Abend ist: Gott kommt als Mensch zur Welt. Er kommt in unsere 

Welt, in die von Maik, von Isna, Familie Mustermann, in deine und in meine Welt. Er kommt, 

um unseren Alltag zu beschenken. Um zu befreien von zerstörerischen Gewohnheiten und 

beklemmender Sucht. Um Hoffnung zu geben auf eine Heimat, die nicht von dieser Welt ist 

und doch schon hier beginnt. Um Versöhnung möglich zu machen und einen Neuanfang zwi-

schen Menschen. Gott kommt in Jesus zur Welt, um uns den Weg in seine Arme zu zeigen. 

So, dass wir es verstehen, weil er als Mensch zu uns Menschen spricht. Ähnlich wie in dieser 

Geschichte:  

An einem dunklen Winterabend sitzt Herr Bauer im warmen Wohnzimmer vor dem Kamin 

und liest. Auf einmal hört er, wie es leise an sein Fenster klopft. Er steht auf, zieht den Vor-

hang zurück um zu sehen, was das war. Da sieht er, wie ein kleiner Singvogel wieder und 

wieder gegen seine Fensterscheibe fliegt. Er sieht ganz schwach aus! Als Herr Bauer genauer 

hinsieht, fällt ihm ein kleiner Vogelschwarm auf, der auf dem Feld hinter seinem Haus her-

umflattert. Die kleinen Vögel suchen vergeblich nach Nahrung. Wahrscheinlich wurde der 

Piepmatz an seinem Fenster vom Licht angelockt und hat gehofft, etwas zu essen zu finden. 

Herrn Bauer wird klar: Diese Vögel sollten gar nicht hier sein! Sie müssten doch schon längst 

weiter in den Süden geflogen sein. Wahrscheinlich sind sie durch den milden Herbst zu spät 

gestartet und wurden jetzt vom Winter überrascht. Die Ärmsten. Hier werden sie nicht lange 

überleben. Herr Bauer überlegt. Ihm fällt seine Scheune ein. Die ist winddicht und einiger-

maßen warm, Körner hat er auch genügend als Futter – und er beschließt, den Vogel-
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schwarm zur Überwinterung in seine Scheune einzuladen. Schnell zieht er sich an, geht nach 

draußen und macht das große Scheunentor weit auf. „Kommt rein!“ Doch nichts passiert. 

Die Vögel nehmen ihn gar nicht wahr. Herr Bauer macht das Licht in der Scheune an und 

wirft ein paar Körner auf den Boden. Keine Reaktion. Die Vögel sind zu weit entfernt. Jetzt 

nimmt er einen Eimer voll Körner, geht bis zu den Vögeln auf das Feld und legt eine Spur. 

Korn für Korn bis zur Scheune. Doch ohne Erfolg. Die Vögel picken zwar ein paar Körner auf 

aber keiner fliegt in die Scheune hinein. Inzwischen macht sich Herr Bauer ernsthaft Sorgen 

um das Leben der kleinen Tiere. Er greift zu härteren Maßnahmen, rennt und hüpft und ver-

sucht so, die Vögel voran zu scheuchen. Keine Chance. Sie fliegen auseinander, um sich dann 

woanders wieder zu sammeln. Über das ganze Feld rennt Herr Bauer, doch nie wollen sich 

die Tiere in der Scheune sammeln. „Es ist aussichtslos“, stellt er fest. „Die einzige Chance, 

um sie zu retten wäre, wenn ich selbst ein Vogel werden würde. Dann könnte ich ihnen von 

der Scheune erzählen und sie könnten mit mir dort hinein fliegen.“ Da Herr Bauer kein Vogel 

werden kann, bleibt sein Rettungsversuch leider aussichtslos. 

Gott hat das scheinbar Unmögliche gewagt. Er ist Mensch geworden, einer von uns. So, dass 

wir begreifen können, was er uns sagen möchte. Jesus kommt in unsere Welt. Er kommt in 

die Welt von Maik, von Isna, Familie Mustermann, in deine und in meine Welt. Er kommt, 

um uns zu sagen: „Gott ist bei euch! Er ist euch näher, als ihr glaubt.“ Dadurch, dass Jesus 

zur Welt kommt, hören nicht schlagartig alle Probleme auf. Maik ist immer noch süchtig, Isna 

immer noch heimatlos und Familie Mustermann streitet immer noch über die gleichen The-

men. Doch etwas verändert sich durch den Heiligen Abend ganz entscheidend: Wir sind nicht 

allein. 

Auf dem Kärtchen, das zur Begrüßung auf je-

dem Stuhl lag, könnt ihr diese Botschaft nach-

lesen „Ich bin dir näher als du glaubst. Gott“ 

Um es im Bild der Geschichte zu sagen: Jesus ist 

wie ein Vogel, der zu den anderen fliegt, um 

ihnen von der Scheune zu erzählen. Die Scheu-

ne ist der Hoffnungsort unseres Lebens: ein 

Leben in Ewigkeit mit Gott. Wenn wir Jesus 

vertrauen, dass dieser Ort unsere Rettung ist, 

wird er uns trotzdem nicht auf der Stelle dort-

hin beamen und alles ist gut! Nein, so ist es nicht. Wir sind immer noch draußen auf dem 

Feld. Doch wir haben jetzt eine Ahnung, wo es hingeht. Und Jesus wird sich mit uns gemein-

sam auf den Weg machen. Er begleitet uns zur Scheune, Flügelschlag für Flügelschlag. Er 

weicht in keiner Sekunde von unserer Seite, er ist da, wenn wir Pause machen, er motiviert 

uns, wenn wir aufgeben wollen, er hilft uns, wenn die Kraft uns verlässt. „Ich bin dir näher 

als du glaubst. Gott“ 

Auf der Karte sind zwei Hände zu sehen, die sich fast berühren. Es ist ein kleiner Ausschnitt 

aus dem berühmten Deckenfresko von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle in Rom. Es 



Predigt an Heiligabend  24.12.2014_K.Schöpflin 

4 
 

heißt „Die Erschaffung Adams“. Die linke Hand gehört zu Gott, die rechte Hand zu Adam. Es 

wird der Moment dargestellt, in dem Gott den Lebensfunken auf Adam überspringen lässt. 

Er streckt sich mit seiner ganzen Körperhaltung zu ihm hin, jede Faser von ihm zieht in 

Adams Richtung. Adams Hand dagegen ist relativ entspannt. Er muss nur noch eine kleine 

Bewegung machen, um Gott zu berühren, um ihm die Hand zu reichen.  

Gott streckt sich mit all seiner Kraft aus, um dein Leben zu berühren. Er ist als Mensch zur 

Welt gekommen, um deine Welt zu erfüllen. Um dir den Weg zur Scheune zu zeigen. Gott ist 

dir näher, als du glaubst. Streckst du deine Hand aus, um mit ihm gemeinsam diesen Weg zu 

gehen? 

„Bitte warten Sie – nicht länger. Gott wartet darauf, dass Sie ihm Ihre Hand geben.“ 

Wenn du das tun möchtest, dann kannst du es Gott jetzt sagen. Er hört dich. Sage es ihm mit 

deinen Worten oder bete in der Stille mit mir. 

Gebet 

 


