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Die Höhle ist zum Himmel geworden

Predigt im Gottesdienst zur Christnacht (mit einer Ikone „Die Geburt
Christi“)

Liebe Gemeinde, viele Menschen suchen zu Weihnachten einen Ort der Geborgenheit.
Wahrscheinlich gehören auch die meisten von uns zu diesen Menschen. Am Heiligen
Abend möchten wir heimkommen. Wir möchten ankommen, wo es warm ist. Wir
sehnen uns danach, an diesem Abend Liebe und Zuwendung zu erfahren. Deshalb
feiern wir Weihnachten in der Familie oder mit Freunden. Wir feiern nicht laut, nicht
in der Öffentlichkeit, sondern leise, im privaten Bereich, fast im Verborgnen. Wir
suchen die Stille, um aus der Oberflächlichkeit in die Tiefe vorzudringen. Nach dem
ganzen Trubel der Vorweihnachtszeit findet am Heiligen Abend so etwas statt wie der
Rückzug in eine Höhle.

In gewisser Weise entspricht es diesem Verhalten und dieser Stimmung, dass Jesus
auf den ältesten Darstellungen der biblischen Weihnachtsgeschichte in einer Höhle
geboren wird. Zwar wird in den Evangelien des Lukas und des Matthäus über den Ort
der Geburt nichts berichtet. Aber nach der ältesten Lokaltradition Bethlehems, dem
apokryphen Evangelium des Jakobus, das im 2. Jahrhundert entstanden ist, geschah
die Geburt nicht in einem Stall, sondern in einer Höhle. Das Bild der Höhle hat einen
tiefen Symbolgehalt. Es erinnert an die Mutterhöhle, in der wir alle einmal neun
Monate geborgen waren. Die Höhle verweist auf das Wunder der Neuschöpfung, die
mit der Geburt eines jeden Menschen geschieht.

Der Text des Jakobus, der keine Aufnahme in das Neue Testament gefunden hat,
weiß manche Einzelheiten zu berichten. Er schildert die Wanderung von Josef und der
hochschwangeren Maria durch das kahle Bergland nach Bethlehem und erzählt: Kurz
vor Bethlehem, noch mitten in der Wüste, setzen bei Maria die Wehen ein. Josef bringt
sie in eine nahegelegene Höhle und holt aus dem Ort die Hebamme. Als beide zur
Höhle zurückkehren, liegt diese unter einer dichten Wolke. Sie treten näher, die Wolke
wird von einem geheimnisvollen Licht zerteilt und gibt den Blick frei auf Maria und das
neugeborene Kind.

Diese Schilderung hat die Bildwelt der christlichen Kunst nachhaltig geprägt. Seit
der Antike ist die Höhle das klassische Motiv im Zentrum einer jeden Darstellung der
Geburt Christi. Erst im Laufe des Mittelalters löst sich die europäische Malerei von
dieser Vorgabe. Die Höhle wird zum Stall und es entstehen jene Weihnachtsbilder, die
uns vertraut sind und uns bis heute in immer neuen Variationen als Weihnachts-
krippen erfreuen.

Die Orthodoxen Kirchen des Ostens aber haben sich nie aus dem traditionellen
Bildmuster gelöst. Auf allen ostkirchlichen Darstellungen der Geburt Christi sehen wir
die Höhle. So auch auf dem Bild, das wir vor uns haben. Diese Ikone mit der Weih-
nachtsgeschichte entstand in einem Kloster auf der Insel Kreta am Ende des 16.
Jahrhunderts. Sie hätte auch einige Jahrhunderte früher oder später gemalt sein
können, irgendwo im Bereich der orthodoxen Kirchen: In jedem Fall würde sie den-
selben Bildaufbau zeigen. Nach einem festgelegten Kanon – nach einer ganz be-
stimmten Richtschnur – hat der Ikonenmaler das Bild aufzubauen. Die Darstellung
muss mit den ehrwürdigen Texten der Liturgie übereinstimmen. Ikonen sind eigent-
lich liturgische Bilder. Sie haben ihren ursprünglichen Platz im Gottesdienst. Ikonen
werden – genau genommen – nicht gemalt, sondern „geschrieben“. Deshalb lässt sich
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eine Ikone auch „lesen“, und dabei können die Hymnen und Gebete der ostkirchlichen
Liturgie dem Betrachter helfen.

In der gesungenen Liturgie für das Christfest klingen verschiedene biblische Ge-
schichten zusammen, um die eine Botschaft von der Ankunft Gottes bei uns Menschen
erfahrbar zu machen. Auf der Ikone ist die Höhle zum Himmel geworden. In einem
Kranz von Szenen rund um die Höhle wird uns gezeigt, wie Gott als Kind zur Welt
gekommen ist, und was diese Geburt bedeutet. Manche der Szenen können wir wie-
dererkennen oder zumindest einordnen, andere sind uns zunächst unbekannt oder
fremd.

Schauen wir uns die Ikone genauer an. Wir sehen im oberen Teil des Bildes links drei
Engel, darunter die Heiligen Drei Könige zu Pferde und rechts den Engel der Ver-
kündigung. Der wendet sich einem Hirten zu, der unter ihm steht und uns den Rücken
zuwendet. Am Bildrand oben stehen drei Inschriften in griechischer Sprache. Sie
lauten übersetzt: Jesus Christus – Mutter Gottes – und: Die Geburt des Christus. Am
unteren Bildrand füllen auf der linken Seite zwei Frauen mit dem Kind und auf der
rechten zwei Männer im Gespräch den Vordergrund.

Ein steil aufragendes Felsmassiv gibt dem Bild eine gewisse Tiefe. Die Felsen er-
weitern und öffnen sich in der Mitte zu einer Höhle. Im Zentrum der Höhle – im
Mittelpunkt des ganzen Bildes – liegt das Kind – in Windeln gewickelt – in einem
großen Korb. Über dessen Rand beugen sich Ochs und Esel. Vor der Höhle liegt auf

Die Geburt Christi ; Griechenland (Kreta), 16. Jahrhundert; Eitempera auf Holz, 55,5 x 34,5 cm; Ikonen-
Museum Recklinghausen (Inv. Nr. 475). Darf nur im gedruckten Heft erscheinen.
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einem leuchtend roten Tuch Maria, gekleidet in ein blaues Gewand. Seltsamerweise hat
sie sich von ihrem Kind abgewendet. Sie stützt den Kopf auf ihren rechten Arm, als sei
sie sehr erschöpft. Aber es gibt auch eine andere Deutung dieser Haltung. Nämlich die,
dass Maria hier die Wächterin sei, die das Geheimnis der Menschwerdung Gottes
bewacht. Sie schützt die Höhle. Die, die herzukommen, fordert sie gleichsam auf, nicht
zu nahe zu treten, sondern stehen zu bleiben – ehrfürchtig und anbetend.

Mit dieser Deutung stimmen die weihnachtlichen Hymnen der ostkirchlichen Li-
turgie überein. Immer wieder wird darin die Höhle erwähnt. Sie wird geradezu gefeiert
und mit allen Ausdrücken der Ehrerbietung, der Ehrfurcht, des Jubels und des Dankes
umgeben. So heißt es in der byzantinischen Weihnachtsliturgie:
Ein Geheimnis sehe ich, unfassbar und unerklärlich:
Die Höhle ist zum Himmel geworden,
die Jungfrau zu einem Thron der Cherubim,
die Krippe ist der Raum, in dem der liegt,
den doch kein Raum erfassen kann:
Christus, Gott, den wir im Lobgesang erheben.

Ein anderer Hymnus sagt es ganz ähnlich und bezieht dabei nicht nur die biblischen
Geschichten rund um das Geburtsgeschehen mit ein, sondern auch uns als Betrach-
tende:
Heute gebiert die Jungfrau den Ewigen, der vor allem Sein war.
Eine Höhle bietet die Erde dem Unnahbaren.
Engel lobsingen mit den Hirten,
Weise folgen dem Stern.
Denn für uns wird als Kind neu geboren
der von Ewigkeit her Gott ist.

Liebe Gemeinde, die liturgischen Texte und unsere Ikone wollen keine Ausmalung der
Evangelienberichte sein. Sie wollen die Geburt des Kindes deuten. Sie wollen uns
deutlich machen, wie Gott in unserer Welt ankommt und sie dadurch verändert – die
Welt und auch uns selbst. Lassen Sie uns unter diesem Blickwinkel den Kranz der
Szenen rund um die Höhle der Geburt noch einmal durchgehen.

In den zerklüfteten Felsen auf der rechten Seite sehen wir den Engel der Verkün-
digung über dem Feld der Hirten. Mit seinen Händen unterstreicht er die Botschaft:
„Siehe, ich verkündige euch große Freude.“ Der Hirte wendet den Kopf nach oben und
lauscht der Botschaft: „Euch ist heute der Heiland geboren.“ – Ich stelle mir vor, wie
dieser Hirte später am Eingang der Höhle steht, seinen Hut vom Kopf nimmt und
verlegen in den Händen dreht. Als Hirte hatte er nichts vorzuweisen. Hirten rangierten
damals am unteren Ende der Gesellschaft, sie galten nicht viel. Da liegt nun ein kleines
Menschenwesen und zeigt ihm, dem Erwachsenen, dem Großen, der sich selbst für
nichts hält, dass auch er gebraucht wird. Denn dieses hilflose, verletzliche Wesen
braucht Schutz, es braucht Nahrung und Kleidung, Wärme und Zuwendung. Und da
kann auch der Arme, auch der Schwache etwas geben. Wenn die Liebe in einem
Menschen geweckt wird, dann fällt ihm schon etwas ein.

Aber das Kind appelliert nicht nur an die Hilfsbereitschaft. Da ist noch etwas
anderes. Dieses Kind, das einfach nur leben will, das noch nichts leistet, weckt zugleich
das Kind in der Seele des Hirten. Beide beginnen ein Gespräch. Und das Gotteskind
fragt das Menschenkind: Kannst du nicht einfach annehmen, dass du ohne Arbeit und
Leistung etwas wert bist? Kannst du dir vorstellen, dass du so, wie du bist – ohne alle
vorweisbaren Taten – als Mensch, als Person von Gott geliebt wirst? – Ich stelle mir vor,
wie die stumme Zwiesprache mit dem Kind den Hirten befreit von Zweifeln und
Selbstzweifeln. Er erkennt, dass die Menschwerdung Gottes etwas austrägt für die
eigene Menschwerdung. Er findet Frieden. Freude erfüllt sein Herz.
(Orgel: Pastorale)
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Liebe Gemeinde, von den Hirten haben wir gesprochen. Davon, dass ihre Zweifel an
sich selbst aufgehoben werden. Doch es gibt noch Zweifel anderer Art. Daran erinnert
uns die Szene am unteren Bildrand rechts. Dort sitzt Josef auf einem Felsen. Er hat
Maria den Rücken zugewendet und stützt seinen Kopf in die Hand. Weit weg vom Kind
erscheint er, nachdenklich und zweifelnd. Ihm gegenüber sehen wir einen Mann im
zottigen Mantel, der auf ihn einredet. Wer ist dieser Fremde? In der Literatur werden
zwei unterschiedliche Antworten gegeben, die sich aber beide auf Josefs Zweifel an der
jungfräulichen Geburt beziehen. Die eine Deutung beruft sich auf eine russische Le-
gende. Sie erzählt, dass der Teufel, der Versucher, als Hirte verkleidet, die Zweifel des
Josef schürte. Nach der anderen Deutung ist die Gestalt im härenen Gewand der
Prophet Jesaja, der Jahrhunderte zuvor schon die Geburt dieses besonderen Kindes
ankündigte, das seinem Volk Heil bringen wird. Der erinnert Josef an seine Prophe-
zeiung, die da lautet: „Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären,
dessen Name wird sein: Immanuel, Gott mit uns.“ Josef lässt diese Worte gelten und
hat von da an alle Zweifel hinter sich.

Liebe Gemeinde, für die eine oder den anderen von uns ist die Aussage „geboren von
der Jungfrau Maria“ aber nach wie vor irritierend. Nun ist eine Besinnung in der
Heiligen Nacht nicht der Ort, um theologische Aufklärung zu betreiben. Deshalb sage
ich es persönlich: Für mich ist das Bekenntnis „empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria“ wahr, aber ich verstehe es nicht als biologische
Aussage. Es ist eine theologische Aussage, die in dem Kind schon den erwachsenen
Jesus sieht, der Gott repräsentiert in seinem Wort und seinem Werk. Es ist ein Be-
kenntnis zu Jesus als dem Christus, dem Repräsentanten Gottes, der Menschen über
seinen Tod hinaus die Wirklichkeit des Reiches Gottes spüren lässt – bis zum heutigen
Tag.

Jesus ist Christus, er hat teil am Wesen Gottes. Für diese Wahrheit steht die Szene
mit Josef und der fremden Gestalt. Jesus ist aber auch ein Mensch, der von seiner
Geburt an den Forderungen der menschlichen Natur unterworfen war. Darauf ver-
weist die Szene unten links auf der Ikone. Sie zeigt, wie zwei Frauen das Neugeborene
baden. Wir sehen rechts eine ältere Frau, wahrscheinlich die Hebamme, die das Kind
auf ihrem Schoß hält und mit der Hand die Wassertemperatur prüft. Die jüngere Frau
links, wohl eine Helferin, gießt aus einem Krug vermutlich warmes Wasser nach. Das
Kind muss gewaschen und gepflegt werden. Die Aussage dieser höchst anmutigen
Szene lautet ganz schlicht: Gott ist wirklich Mensch geworden.

In der oberen Bildzone links sehen wir die Weisen aus dem Morgenland, die hier
bereits entsprechend der abendländischen Tradition als Könige dargestellt sind. Im
Galopp reiten sie dem Stern entgegen, der an einem Strahl vom Himmel herabfährt
und über eine Felsspalte in die Höhle weist. Die klugen Männer, die in der biblischen
Überlieferung als Suchende dargestellt werden, vermuteten unter dem Stern die Ge-
burt eines großen Königs. Deshalb reisten sie zunächst nach Jerusalem. Es wird dann
aber eine Reise der Überraschung und der neuen Erkenntnis. Sie müssen von Jeru-
salem nach Bethlehem, vom Palast zur Höhle. Hier erleben sie im Dunkel eine
Sternstunde. In der Begegnung mit dem Kind leuchtet ihnen das Licht aus der Welt
Gottes, dem Reich Gottes, das nur zaghaft in der irdischen Welt aufscheint. Und durch
diesen von Gott gesandten Menschen – das spüren sie – werden künftig viele in ihrem
Leben das Licht sehen, das Licht der Barmherzigkeit, der Gewaltlosigkeit, der Ge-
rechtigkeit und des Friedens.

Liebe Gemeinde, an Weihnachten können auch wir – und sei es nur in Gedanken –
an diese Höhle herantreten. Wir haben uns zu Beginn auf unseren Wunsch nach
weihnachtlicher Geborgenheit besonnen. Hinter diesem Wunsch steht die Sehnsucht
nach einer anderen, besseren Welt. Wir sind auf der Suche nach einem Ort, an dem wir
Menschen anders miteinander umgehen: nicht gierig und geizig und nur auf den
eigenen Vorteil bedacht; sondern offen und großzügig, verständnisvoll und nach-
sichtig oder – um die alten biblischen Worte zu benutzen – barmherzig und gnädig.
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Wir sind auf der Suche nach einem Ort, an dem wir ruhig werden, manchmal auch
wieder klein werden dürfen, auf jeden Fall aber innerlich neu. Biblisch gesprochen:
Wir sind auf der Suche nach einem Ort, an dem wir bei Gott und bei uns selbst daheim
und geborgen sind.

Liebe Gemeinde, diese Suche erfüllt sich nicht, wenn wir uns nur in die Höhle der
eigenen Wohnung zurückziehen und dort abschotten. Unsere Sehnsucht erfüllt sich
erst, wenn wir uns mit den Personen dieser Ikone aufmachen zur Höhle der Geburt in
der Mitte des Bildes. Dort, in dem neugeborenen Kind, schenkt sich uns Gott selbst. Er
bittet um Einlass in unser Leben und schafft so das Wunder des Neuwerdens in
unseren Herzen. Daraus schöpfen wir Kraft für ein engagiertes Leben, das etwas vom
Himmel aufscheinen lässt und die Welt menschlicher macht.

Wolf Dietrich Berner

Liedpredigt „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“
(EG 44)

Liebe Gemeinde, „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“,
dieses Lied ist uns vertraut. Manche werden jetzt vermutlich sagen: „Das kennen wir
seit unseren Kindheitstagen, ja dieses Lied gehört für uns zum Weihnachtsfest dazu.“
Neben „Stille Nacht“ ist es wohl das bekannteste Weihnachtslied überhaupt. Nicht nur
die Worte prägen sich gut ein. Sondern dies gilt auch für die Melodie: Es sind die
beschwingten Klänge eines alten Fischerliedes aus Sizilien. Und die bringen uns in
Bewegung. ,Freue dich, freue dich, o Christenheit‘ – so singen wir. Und dabei kommen
zugleich die Worte des Engels zum Klingen: „Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Ist damit
nicht alles gesagt? Dass wir uns freuen: Darum geht es doch – gerade am Heiligen
Abend.

Manche von uns möchten vielleicht sofort gerne mit einstimmen: O du fröhliche, o
du selige gnadenbringende Weihnachtszeit. Ja, freue dich!

Doch möglicherweise zögert auch jemand und sagt: Wenn es doch so einfach wäre.
Das klingt wohl schön, aber ist es wirklich so? Freude lässt sich nicht einfach her-
stellen. Freude lässt sich schon gar nicht befehlen. Ja, vielleicht denkt jemand von uns
jetzt an einen Menschen, der heute gar nicht fröhlich sein kann: Da ist jemand allein,
fühlt sich einsam und verloren. Da sind Beziehungen kaputt gegangen. Da hat jemand
eine Enttäuschung erlebt, und darunter leidet er.

Und wenn wir heute Abend an die Menschen in Syrien und an die Flüchtlinge aus
diesem Land denken, dann wird uns bewusst: Viele müssen unter dem Krieg bitter
leiden. Und das gilt auch für die Menschen in anderen Krisengebieten auf dieser Erde.

Wo bleibt da die Freude? „O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weih-
nachtszeit“: Hebt dieses Lied gleichsam vom Erdboden ab? Will es uns den Alltag
vergessen lassen? Entführt dieses Lied uns für kurze Zeit in eine heile Welt, in eine
friedliche, harmonische Weihnachtswelt? Und danach beginnt dann der Alltag wieder.
Trägt uns dieses Lied, trägt uns die Weihnachtsbotschaft auch dann noch?

Liebe Gemeinde, hier hilft es mir weiter, wenn ich der Geschichte dieses Liedes
nachgehe: Johannes Daniel Falk hat die erste Strophe im Jahre 1816 gedichtet. Er hatte
gerade eine finstere Zeit erlebt. Als Schriftsteller war er bereits bekannt geworden:
Treffende, scharfsinnige und bissige Kommentare konnte er verfassen. Als Satiriker
hatte er sich einen Namen gemacht. Doch dann musste er schlimme Kriegsjahre
durchstehen: Vier seiner eigenen Kinder hat er dabei verloren. Keine Spur mehr von
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Freude und Jubel. Es war finster geworden in seinem Leben. Er wird sich einsam, ja
verloren gefühlt haben. Und doch blieb Johannes Falk durch seinen christlichen
Glauben geprägt. Er konnte sich daran letztlich festhalten. Und so öffnete sich
schließlich eine neue Perspektive für ihn: Gott zeigte ihm einen neuen Weg. So dürfen
wir im Rückblick wohl sagen. Johannes Falk nahm Waisenkinder in sein Haus auf. Er
unterrichtete sie, erzog sie, kümmerte sich um sie – und gründete schließlich in
Weimar ein Waisenhaus. So entstand eine erste diakonische Einrichtung – wie wir
heute sagen würden. Ja, Johannes Falk kann in gewissem Sinne als Begründer der
Diakonie gelten. Andere wie Johann Hinrich Wichern – der Gründer des Rauhen
Hauses in Hamburg – haben später daran angeknüpft.

Für seine Waisenkinder hat Johannes Falk dieses Lied geschrieben: „O du fröhliche,
o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren,
Freue dich, freue dich, o Christenheit.“ Einfache deutliche Worte, in denen die bi-
blische Botschaft verdichtet ist. Und zugleich spiegelt sich darin auch die eigene
Erfahrung des Dichters: Wenn ich mich verloren fühle, auch und gerade dann erreicht
mich die Weihnachtsbotschaft: Christ ist geboren. Euch, ja dir ist heute der Heiland
geboren. So wie der Engel zu den Hirten gesagt hat.

Johannes Falk erfährt neuen Lebensmut und neue Lebensfreude. Und dies kann er
anderen weitergeben: Kindern, die dunkle Zeiten erlebt hatten; Kindern, die sich auch
verloren fühlten: Gerade ihnen die Weihnachtsbotschaft nahezubringen, darum ging
es ihm.

Auf diesem Hintergrund, liebe Gemeinde, beginnt das Lied für mich neu zu spre-
chen. Seitdem ich das weiß, singe ich „o du fröhliche“ noch viel lieber. Es sind keine
abgehobenen Worte, die mich die Wirklichkeit vergessen lassen. Kein Versuch, mich
in eine idyllische Weihnachtswelt zu entrücken. Sondern: Der Dichter hat den harten
Alltag und die Weihnachtsbotschaft miteinander verbinden, aufeinander beziehen
können.

Johannes Falk hatte ursprünglich ein Lied für alle drei großen kirchlichen Feste
gedichtet1: Die 2. Strophe enthält die Osterbotschaft: „Welt liegt in Banden, Christ ist
erstanden.“ Und in der 3. Strophe kommt in einem Satz zur Sprache, was Pfingsten
bedeutet: „Christ, unser Meister, heiligt die Geister.“ Dabei beginnt jede Strophe so,
dass der Dichter die Kirchenjahreszeit unmittelbar anredet „O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Osterzeit“ – und dann in der 3. Strophe: „gnadenbringende
Pfingstenzeit“. Und immer steht am Schluss der Ruf: „Freue dich, freue dich, o
Christenheit.“ Ein klarer Rahmen – und in der Mitte der Strophen jeweils ein kurzer,
einprägsamer Satz.

So gibt Johannes Falk die biblische Botschaft weiter. Andere sind ihm gefolgt: Ein
ehemaliger Mitarbeiter – Heinrich Holzschuher – war sehr von Johannes Falks Arbeit
beeindruckt. Er konnte einige Jahre später die erste Strophe übernehmen und zugleich
die zweite und dritte Strophe ergänzen. So wird ein reines Weihnachtslied daraus:
„Christ ist erschienen, uns zu versühnen.“ So kommt Gott uns ganz nahe, vergibt, was
uns von Ihm trennt. Er verbindet sich mit uns. Das kommt in der zweiten Strophe zum
Klingen. Und zum Schluss lädt das Lied uns ein, in das Lob der Engel einzustimmen:
„Himmlische Heere jauchzen dir Ehre“, darum „freue dich, o Christenheit.“

Viele Menschen haben das Lied dann gesungen und weitergegeben – von Genera-
tion zu Generation, bis heute. Die Weihnachtsbotschaft ist darin verdichtet und
kommt in diesem Lied zum Klingen: „Siehe, ich verkündige euch große Freude … ,
denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Ja, Gott ist euch nahe. Er ist bei euch –
mitten im Alltag eures Lebens. Das wird euch Mut geben. Ein neuer Anfang wird
möglich sein – immer wieder. Darauf dürft ihr hoffen. Und das könnt ihr erleben – so

1 Vgl. dazu U. Parent und M. Rössler, in : Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch, Heft 4,
S. 26 – 30 (Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch, Bd. 3), Göttingen 2002
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wie Johannes Falk damals. Das ist Grund, sich zu freuen. Das ist Grund, etwas von
dieser Freude weiterzugeben:

• Liebe Gemeinde: Da erfährt jemand eine Krise in seinem Leben – so wie Johannes
Falk damals. Er ist enttäuscht worden, er fühlt sich verloren. Es braucht Zeit. Doch
schließlich bekommt er neuen Mut. Gott zeigt ihm einen neuen Weg. Hoffnung lebt
auf. Er kann einen neuen Anfang machen und erfährt wieder Lebensfreude.

• Und da geraten Menschen in Streit. Sie setzen sich auseinander – im wahrsten Sinne
des Wortes. Und doch gibt der eine den anderen nicht auf. Da bleibt noch Hoffnung.
Schließlich finden sie einen Weg, wieder zusammenzukommen. Ein neuer Anfang
wird möglich.

• Da wird Menschen bewusst: Armut ist nicht einfach ein Verhängnis, das über
andere kommt. Es heißt nicht, sich damit abzufinden. Vielmehr gibt es Hoffnung.
Dass sich etwas verändern lässt. Es heißt zu handeln: sich für Arme und Benach-
teiligte einzusetzen. Dazu gehört beispielsweise auch, „Brot für die Welt“ zu un-
terstützen.

• Schließlich denke ich wieder an Menschen in Syrien – und in anderen Krisenge-
bieten auf dieser Erde. Auch unter erbärmlichen Bedingungen feiern Christen dort
Weihnachten. Die Botschaft der Bibel gibt ihnen Hoffnung. Ein neuer Anfang wird
möglich sein.

• Und ich denke an diejenigen, die sich dort um Verletzte und Verstörte kümmern. Ich
denke auch an alle, die sich in unserem Land für Flüchtlinge einsetzen. „Gott ist
euch nahe. Er kommt zu euch – mitten im Alltag eures Lebens.“ Diese Botschaft gibt
ihnen Hoffnung: Ein neuer Anfang wird möglich sein. So bekommen sie Mut und
Kraft zum Handeln.

So wie damals Johannes Falk. Sein Lied will uns die Weihnachtsbotschaft nahe brin-
gen: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn
euch ist heute der Heiland geboren.“ Darum „freue dich, freue dich, o Christenheit.“
Amen.

(„O du fröhliche“, Strophen 1 – 3, singen)
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