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Friede von dem, der da war, der da ist und 

der da kommt. Amen.  

Alles ausgebucht in Bethlehem. Alle 

Zimmer sind belegt: „Keine Reservierung? 

Dann ist nicht zu machen. Guten Abend.“  

Aber Maria und Joseph geben nicht auf. 

Gemeinsam suchen sie nach einer 

Unterkunft und sprechen sich Mut zu. An 

einer Tür entdeckt Maria einen kleinen 

Stern. Ist das vielleicht ein Zeichen? Ein 

Hinweis, dass hinter dieser Tür etwas 

anderes warten könnte? Die beiden 

vertrauen ihrem Herzen und bringen den 

Mut auf, nochmal anzuklopfen. Und 

tatsächlich: hier treffen sie die Wirtin mit 

dem offenen Herzen an: „Da muss doch 

etwas möglich sein. Ja, der Stall – das 

müsste gehen. Großmutter, bring doch die 

beiden rüber zum Stall und schau, dass sie 

haben, was nötig ist.“ 

Dort, im Stall, wird Jesus geboren. Dort 

finden ihn die Engel. Dorthin kommen die 

Hirten, Außenseiter und raue Gesellen. 

Dorthin kommen die Könige, Suchende, die 

ihrer Sehnsucht folgen. Für sie alle ist Platz 

an der Krippe. Sie alle erfahren dort, dass 

Gott einen Weg zu ihnen gefunden hat und 

sie ansieht.  

Später wird Jesus einer sein, der sagt: Wer 

zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen. Wer zu mir kommt, der findet 

eine offene Tür. Und einmal sagt er sogar: 

Ich bin die Tür.  

Im Lukasevangelium kommt die Herbergs-

suche eigentlich gar nicht vor. Da steht 

nur: …denn sie hatten keinen anderen 

Platz in der Herberge. Trotzdem hat sie 

einen festen Platz im Krippenspiel Sie 

spricht einfach zu wichtige Themen an. 

Die Sorge: werde ich abgewiesen? Die 

Erfahrung abgewiesen worden zu sein. 

Die Not, abweisen zu müssen, weil alles 

voll ist. Etwas brauchen, und es nicht 

bekommen. Etwas geben zu sollen, dass 

man nicht geben will oder kann. Das Herz 

öffnen oder hart machen. Lösungen 

suchen.  

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen. Ich kann dieser unbedingten 

Zusage kaum glauben und denke an die 

Menschen an der Grenze zu Polen, an die 

Viert-klässler*innen, die den gewünschten 

Schulplatz nicht bekommen haben, an 

unsere Heiligabendgottesdienste mit den 

wenigen Plätzen.  

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen. Ich denke an das, was wir 

mitbringen an Not und Verletzungen, an 

die Ratlosigkeit, vielleicht auch an die 

Schuld. An alles, was man eigentlich gar 

niemandem zumuten kann. 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen. Diese unbedingte Zusage gilt. Sie 

gilt für uns, für dich, für Sie und für alle 

Menschen. 

Damals im Stall, mit Jesu Geburt, hat Gott 

eine Türe geöffnet und einen neuen Weg 

gebahnt. Mit Jesus ist Gottes Liebe und 

Frieden für alle Menschen erschienen. Hell 

wie der Stern, klar wie das Leuchten der 

Engel steht diese Hoffnung und diese 

Zusage heute über unserem Leben. So 

feiern wir heute Weihnachten. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 


