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

kommt. Amen. 

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen. (Joh. 6, 37) Das werden 

wir später von Jesus erzählen, von diesem Jesus, 

der gerade im Stall geboren wurde. Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen.  

Heute sind es die Hirten, die sich zu ihm 

aufmachen. Die Hirten wachen nachts bei den 

Herden. Sie sind Arbeiter, keine Herdenbesitzer. 

Nacht für Nacht verteidigen sie die Schafe gegen 

umherstreifende Tiere. Fehlt ein Schaf, kann es 

ihnen schnell passieren, dass sie beschuldigt 

werden, das Tier gestohlen zu haben. Überhaupt 

sind die Hirten schlecht angesehen in der 

Gesellschaft. Sie riechen nach Tier und zu wenig 

Wasser. Sie verdienen kaum genug, um ihre 

Familien über die Runden zu bringen.  

„Was können wir mitbringen?“ „Ich habe noch ein 

Stück Brot.“ „Ich habe ein kleines Fell.“ „Das 

genügt! Lasst uns losziehen!“ 

Ist es Neugier oder Sehnsucht, die sie leitet? Erstes 

Begreifen? Woher wissen sie den Weg? Was 

hoffen Sie zu finden?  

Sie kommen zum Stall. Sie finden ein Kind, in 

Windeln gewickelt in der Krippe liegend. Sie 

begreifen, dass da etwas Wunderbares geschieht: 

Einer spürt, dass er genügt, so rau und verloren, 

wie er ist. Das er ausreicht, dass er heil ist, mit allen 

seinen Verletzungen. Einer wird von dem kleinen 

Kind angesehen und merkt, wie sich seine 

Ohnmacht in Hoffnung verwandelt. Einer seufzt 

erleichtert auf, weil hier kein neuer Machthaber 

liegt, sondern ein Erlöser, der die Welt zu Frieden 

und zu Gerechtigkeit ziehen will. Einer bleibt auf 

der Schwelle stehen und spürt, dass für die 

anderen etwas Neues anfängt.  

Sie stehen da – oder knien oder haben sich auf den 

Boden geworfen – und sind angerührt. Diese 

Berührung der Seele / des Herzens verwandelt sie. 

Als sie wieder aufbrechen, gehen sie nicht zurück 

auf die Felder. Sie ziehen in die Dörfer und Städte 

und verkünden, was sie erlebt haben! Sie werden 

zu Boten der guten Nachricht.  

Weihnachten beginnt mit Menschen, die neue 

Sichtweisen, Perspektiven und Rollen einnehmen. 

Weihnachten beginnt mit der Umkehr von 

Verhältnissen. Himmlische Engel erscheinen auf 

der Erde. Außenseiter werden zu Boten. Der neue 

König kommt ganz klein. Seine Macht ist anders als 

erwartet. Maria und Joseph merken, dass sie Teil 

von etwas viel Größerem sind. Diese Umkehr, die 

in der Weihnachts-geschichte aufleuchtet, ist eine 

innere, persönliche Veränderung und auch eine 

handfeste politische. Beides ist nicht zu trennen 

und nicht gegeneinander auszuspielen. Beides 

geht in der Bibel immer wieder Hand in Hand.  

Dabei bedeutet Umkehr von Verhältnissen gerade 

nicht, dass die Hirten die neuen Machthaber 

werden. Sie ziehen los, und sagen die Botschaft 

von Gottes Liebe und Frieden weiter. So wie es der 

letzte Engel noch einmal auf den Punkt bringt: Ehre 

sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde für alle 

Menschen, denn Gott hat sie lieb. Ehre sei Gott in 

der Höhe. Das ist nicht nur so dahingesagt. Es 

bedeutet Gott gebührt die Ehre, Gott alleine. Gott, 

der sich in einem Kind in einem Stall offenbart. So 

will er Frieden auf Erden bringen. Wir sind die, die 

versuchen Gottes mitzugehen und zu schauen, wie 

das gehen kann, wie Aussöhnung, Kompromisse, 

erste Schritte, Vereinbarungen, Gewaltfreiheit zu 

bewerkstelligen sind. Frieden soll sein, für alle 

Menschen. Denn Gott sieht sie – sieht uns 

freundlich an. Er meint uns. Er ruft uns zu sich. 

Der armselige Stall, die Hirten, die kalte Nacht: 

Hier fängt es an, wahr zu werden. Hier zeigt sich 

die Verheißung, dass Frieden werden kann. 

Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen. Jenseits dessen, was wir 

können und wollen, jenseits von unserer 

Unzulänglichkeit und unseren Fragen, steht diese 

unbedingt Zusage: Wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht abweisen. In Jesus ist Gottes Liebe und 

Frieden für alle Menschen erschienen. Hell wie der 

Stern, klar wie die Engel, steht diese Hoffnung 

heute über dieser Nacht. Hell wie der Stern, klar 

wie die Engel steht diese Zusage über deinem 

Leben. Heute und alle Tage. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus 

Christus. 


