
DAS LICHT  
DER WELT
Weihnachtsfreude 
erleben

Bei vielen Menschen 
besteht die Freude 
auf Weihnachten 

hauptsächlich darin, zu 
überlegen, wie viel Geld wir  
für die Geschenke unserer 
Lieben ausgeben wollen.

Deshalb freue ich mich, dass 
wir einen Auszug aus dem Buch 
von Dan Schaeffer In Search 
Of The Real Spirit Of Christmas 
(Auf der Suche nach der wahren 
Weihnachtsstimmung) vorlegen 
können. Auf den folgenden 
Seiten führt Schaeffer uns zurück 
zu dem Geheimnis, das heute bei 
vielen Menschen weitgehend in 
Vergessenheit geraten ist. Und es 
könnte ja sein, dass die Lichter 
in dieser Weihnachtszeit für uns 
heller leuchten als je zuvor, wenn 
der wunderbare Bericht über das 
Licht der Welt ganz neu in uns 
hinein strahlt.

Mart De Haan
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DER GOTT,  
VON DEM  
WIR DACHTEN, 
WIR WÜRDEN  
IHN KENNEN

Ich habe eine Schwäche 
für Weihnachtsfilme, 
und einen mag ich 

ganz besonders. Es ist die 
alte Fernsehserie Fröhliche 
Weihnachten mit den 
Peanuts. Charles Schulz’ 
klassische Geschichte 
von Charlie Brown, einem 
kleinen Jungen, der versucht 
herauszufinden, worum 
es hinter dem bunten 
Weihnachtsschmuck 
wirklich geht, rührt mich 
immer wieder an.

Charlie Brown bewegen 
Gefühle, die viele von 
uns empfinden, wenn 
Weihnachten heranrückt. 
Er weiß, er sollte glücklicher 
sein; aber was alle anderen 
um ihn herum anscheinend 
in Weihnachtsstimmung 
versetzt, versagt bei ihm. 
Die kulturell geprägten 
Ausdrucksformen kommen 

ihm künstlich vor und 
hinterlassen eine Leere. 
Lucys ungezügelter Eifer 
bei der Suche nach 
einer Immobilie als 
Weihnachtsgeschenk 
sowie die blinkende 
Weihnachtsbeleuchtung 
auf Snoopys Hundehütte 
sorgen zusätzlich dafür, 
sein Festtagsgefühl zu 
mindern. Selbst der Versuch, 
die Weihnachtsstimmung 
dadurch herbeizuzwingen, 
dass er das Krippenspiel 
leitet, schlägt fehl.

Charlie ist kurz vorm 
Verzweifeln; da erinnert 
ihn sein Freund Linus 
leise daran, dass es an 
Weihnachten eigentlich 
um die Geburt Jesu 
geht, des Erlösers. Diese 
Erleuchtung verändert auf 
einen Schlag seine Haltung 
und voll Freude entdeckt 
er, dass Weihnachten viel 
mehr ist, als er je dachte. 
Seine Vorstellung von 
Weihnachten, so begreift  
er, war völlig verkehrt.

Eine der erstaunlichsten 
Erkenntnisse über 
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Weihnachten ist die, dass 
Gottes Kommen in unsere 
Welt uns zeigt, wie viel 
von dem, was wir über 
Gott zu wissen meinen, 
falsch ist. (Die Menschheit 
hat Gott von Anfang an 
missverstanden. Deshalb 
ist es kein Wunder, wenn 
wir es heute noch tun.) Ja, 
das ist einer der Gründe, 
warum es so vielen 
modernen Charlie Browns 
noch immer nicht gelingt, 
wahre Festtagsgefühle 
zu entwickeln. Weil sie 
glauben, die „echte“ 
Weihnachtsgeschichte  
zu kennen, beschäftigen  
sie sich gar nicht mehr 
damit, sondern ignorieren  
sie und gehen viel zu  
schnell darüber hinweg.  
Sie erkennen nicht, was  
Gott uns zeigen wollte,  
als er in diese Welt kam.  
Bei näherer Betrachtung 
sehen wir jedoch ein 
Ereignis, dass weder irdisch 
noch menschlich gesehen 
Sinn macht.

WIE GUT KENNEN 
WIR GOTT?
Wie hätten wir vorhersehen 
können, dass Gott Mensch 
werden will? Was hätten  
wir erwartet?

Wenn Gott für uns der 
allmächtige Herr ist und  
viel zu herrlich, als dass wir 
ihn ansehen könnten, hätten 
wir da nicht damit gerechnet, 
dass er gewissermaßen mit 
Pauken und Trompeten naht 
und die Welt bei seinem 
Kommen still steht?

„Nun, war es nicht auch 
so?“, entgegnen wir vielleicht. 
„Schließlich haben Engel 
den Hirten die Botschaft 
gebracht. Wenn das keine 
Fanfaren waren!“ Ja, aber 
sie haben die Botschaft nicht 
allen verkündet — nicht 
einmal allen Hirten.

„Und was ist mit den 
Weisen?“ Stimmt, eine 
kleine Gruppe von Weisen 
kam aus dem Osten und 
folgte dem Stern, den sie 
am Himmel gesehen hatten. 
Aber verglichen mit den 
Millionen, die auch damals 
schon auf der Erde lebten, 
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waren sie doch nur ein 
verschwindend kleiner  
Teil der Menschheit.

„Na schön, aber was ist 
mit dem Stern?“ Hat jeder 
diesen einen speziellen 
Stern gesehen? Hat man die 
Bedeutung dieses Zeichens 
am Himmel verstanden? 
Hat man genau diesen 
Stern unter allen anderen 
ins Visier genommen? Ich 
bezweifle das. Wie viele 
Menschen haben überhaupt 
in den Himmel geschaut?

Gott ist nicht in der 
mächtigen Stadt Rom in 
diese Welt gekommen, 
sondern in dem kleinen 
Städtchen Bethlehem. 
Er wurde nicht in einem 
Palast geboren, sondern in 
einem Stall für Tiere. Sein 
Hofstaat bestand nicht 
aus prächtig gekleideten 
Prinzen und Adligen, 
sondern aus gewöhnlichen 
Lasttieren. Seine irdischen 
Eltern entstammten keinem 
Königshaus, sondern waren 
Bauern; seine königliche 
Kleidung waren einfache 
Windeln.

Ja, ich glaube, wir 
hätten eher erwartet, dass 
der Gott des Universums 
sich der Erde mit einer 
groß angelegten, alle 
Budgets sprengenden 
Werbekampagne 
präsentieren würde. 
Stattdessen gab er freiwillig 
die Herrlichkeit auf, die ihm 
auf der Erde wie im Himmel 
zustand, und entschied sich 
dafür, den größten Teil seines 
Lebens im Verborgenen zu 
verbringen.

Wir dachten, 
wir kannten 

Gott, aber seine 
Menschwerdung hat 

gezeigt, dass wir  
uns geirrt haben.

Wir würden vermuten, 
dass ein allmächtiger Gott 
seine Macht auch dafür 
einsetzt, seinen Ruf und 
seine persönliche Ehre zu 
schützen. Und ganz sicher 
würde er seiner winzigen 
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Schöpfung nicht erlauben, 
ihn zu verhöhnen. Mit 
seiner vollkommenen 
Gerechtigkeit und Heiligkeit 
würde er kommen, um eine 
Schöpfung, die sein Gesetz 
verspottet und seine Gebote 
missachtet, zu richten. Aber 
genau das hat er nicht getan.

Wir sind versucht zu 
sagen, Gottes Verhalten sei 
nicht „normal“. Es scheint 
uns unnatürlich, dass eine 
vollkommene Gottheit ihre 
Schöpfung nach allem, 
was sie ihr angetan hat, 
mit solcher Liebe und 
Barmherzigkeit behandelt. 
Ja, einen Gott, dessen 
Liebe so groß ist, dass er 
sich von uns mit Spott und 
Verachtung behandeln 
lässt, können wir uns nicht 
einmal vorstellen. Aber das 
ist genau der Punkt. Gott 
hat normal reagiert. Nicht 
ein einziges Mal bei seiner 
herrlichen Menschwerdung 
hat Gott sich anders 
verhalten, als es seinem 
göttlichen Wesen entspricht. 
Wir kennen ihn einfach 
nicht so gut, wie wir meinen. 

Ja, wir haben ihn nicht 
einmal erkannt, als er sich  
in unsere Hände begab.

Wir wissen viel über 
Gott, aber unser Denken 
ist schwarzweiß. Und als 
er kam, überraschte er uns 
mit den leuchtenden Farben 
seines göttlichen Wesens.

Wir dachten, wir 
kannten Gott, aber seine 
Menschwerdung hat gezeigt, 
dass wir uns geirrt haben.

WENN GOTT DIE 
ERDE BESUCHEN 
WÜRDE
Eine beliebte und 
verbreitete Vorstellung 
von uns Menschen ist die, 
dass wir Gott suchen und 
finden können. Aber wenn 
wir im Voraus gewusst 
hätten, dass Gott unseren 
Planeten besuchen will, wo 
hätten wir ihn zu finden 
erwartet? Wo hätten wir 
mit der Suche angefangen? 
Hätten wir nach einem 
Baby Ausschau gehalten? 
Wäre ein Viehstall unsere 
erste Station gewesen? 
Hätten wir das Haus eines 
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Zimmermanns aufgesucht, 
um dort den zu finden, der 
die Welt erdacht hat? Hätten 
wir nicht eher nach einer 
Art Engelwesen gesucht — 
mächtig, Ehrfurcht erregend, 
beängstigend und unnahbar?

Wenn wir wüssten, dass 
Gott sein Kommen in diese 
Welt bekannt machen 
will, würden wir dann eine 
Gruppe grober, rauer Hirten 
zuoberst auf die Liste der 
Menschen setzen, die 
informiert werden sollten? 
Wenn wir wüssten, dass 
Gott unseren Planeten 
besuchen will, was würde 
er unserer Meinung nach 
für das erste oder die ersten 
fünf Jahre planen? Mit 
welchen Sensationen würde 
er die Aufmerksamkeit 
auf sich lenken? Mit wem 
würde er reden? Wie würde 
er vorgehen, um in dieser 
Welt, die er vollkommen 
erschaffen und die wir so 
schrecklich durcheinander 
gebracht haben, etwas zu 
verändern? Wie würde er 
seine unendliche Macht 
einsetzen? Wie seine 

Allmacht zeigen, seine 
Allwissenheit und Heiligkeit?

Mit dem, was wir von 
Gott zu wissen meinen, 
hätten wir wahrscheinlich 
jede Menge Ideen und viele 
würden vernünftig und 
logisch und auch originell 
klingen. Aber würde es uns 
in den Sinn kommen, dass 
er sich vor seiner Schöpfung 
erniedrigt? Dass er als 
verletzliches kleines Kind 
erscheint, das nicht sprechen 
und gerade einmal seine 
Grundbedürfnisse bemerkbar 
machen kann, und die ersten 
Tage auf dieser Erde in einem 
Tierstall verbringt?

Weihnachten feiert die 
Ehrfurcht gebietende und 
erstaunliche Tatsache, dass 
Gott größer, weiser und 
geheimnisvoller ist, als wir 
uns je vorgestellt hätten.

WIR KÖNNEN 
GOTT NICHT  
VON UNS SELBST 
AUS FINDEN
Wenn es etwas gibt, was 
wir an Weihnachten lernen 
können, dann dies, dass 
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unser Wissen über Gott so 
jämmerlich unzulänglich ist, 
dass wir nie hoffen können, 
ihn von uns selbst aus zu 
finden. Wie können wir 
einen Gott suchen, den  
wir nicht begreifen können? 
Was uns zur nächsten Frage 
führt: Wie kann ein Gott 
vollkommener Herrlichkeit 
sich selbst offenbaren?

In seinem Bestseller 
The Jesus I Never Knew 
vergleicht Philip Yancey 
Jesu demütiges Kommen 
auf diese Welt mit dem 
prächtigen Auftreten der 
britischen Königsfamilie.  
Er schreibt:

Als ich in London zur 
Loge schaute, in der 
die Queen und ihre 
Familie saßen, erhaschte 
ich einen Blick darauf 
… wie Herrscher in 
der Welt auftreten: 
mit Leibwächtern, 
Trompetenfanfare, 
prächtigen Kleidern  
und funkelnden Juwelen. 
Königin Elisabeth die 
Zweite hatte kürzlich 
die Vereinigten Staaten 

besucht und die 
Journalisten breiteten 
genüsslich aus, 
welche logistischen 
Anstrengungen dahinter 
steckten: in den 2000 Kilo 
Gepäck befanden sich 
für jeden Anlass je zwei 
Kleider, Trauerkleidung 
für den Fall, dass 
jemand starb, 20 Liter 
Blutplasma und Auflagen 
für Toilettenbrillen aus 
weißem Kalbsleder.  
Sie brachte ihren  
eigenen Frisör mit,  
zwei Kammerdiener  
und jede Menge  
andere Bedienstete.  
Ein kurzer Besuch einer 
königlichen Hoheit in 
einem fremden Land kann 
leicht einmal 20 Millionen 
Dollar kosten.
   In krassem Gegensatz 
dazu fand Gottes Besuch 
in dieser Welt in einem 
Stall statt, in dem es keine 
Bediensteten gab und 
keinen anderen Platz für 
den neugeborenen König 
als eine Futterkrippe.  
Ja, das Ereignis, mit dem 
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ein neues Zeitalter und 
sogar ein neuer Kalender 
begann, hatte mehr 
tierische als menschliche 
Zeugen. Ein Esel hätte 
auf ihn treten können 
(Zondervan, 1995;  
S.36-37).
Die britische 

Königsfamilie besteht 
aus normalen Menschen, 
aber denken wir nur 
an den Prunk und die 
Begleitumstände, mit denen 
sie auftreten. Wenn wir 
aus diesem Blickwinkel 
betrachten, wie Gott plante, 
seine eigene Schöpfung 
zu besuchen, wobei er für 
seine Planung eine Ewigkeit 
Zeit hatte, dann können wir 
die Weihnachtsgeschichte 
eigentlich gar nicht 
begreifen. Alles an 
Weihnachten ist völlig 
unerwartet. Im Rückblick 
erkennen wir natürlich 
Gottes unendliche Weisheit; 
aber selbst dann sehen wir 
das nur mit seiner göttlichen 
Hilfe und mit den Augen 
des Glaubens. Gott ist 
völlig anders, als wir ihn 

uns vorgestellt haben. Es 
überrascht uns nicht, dass 
seine Herrlichkeit größer ist, 
als wir uns denken können. 
Aber die Entdeckung, dass 
auch seine Demut größer ist, 
ist für uns unfassbar. Gott 
und Demut erscheinen uns 
wie ein Gegensatz. Nur in 
seiner unendlichen Weisheit 
und Erbarmen — und in 
seiner Menschwerdung — 
konnten sie je in Einklang 
gebracht werden.

Eine wichtige Methode 
bei kriminellen Ermittlungen 
ist das Anlegen eines 
Täterprofils. Indem man 
die Gewohnheiten und 
Verhaltensmuster eines 
Kriminellen untersucht, 
kann man eine Vorstellung 
davon bekommen, was er 
denkt, warum er sich in 
einer bestimmten Weise 
verhält und manchmal sogar, 
wo er wohnt. Damit lässt 
sich der Kreis der möglichen 
Täter einschränken. Man 
geht dabei mit menschlicher 
Weisheit und Logik an das 
Problem der menschlichen 
Natur heran. Die Ermittler 
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verstehen den Menschen, 
weil sie selbst Menschen 
sind — sie haben dieselbe 
Natur. Aus diesem Grund 
können sie ableiten, wie 
jemand sich verhalten wird, 
und manchmal auch sein 
Handeln vorhersagen.

Doch solche 
menschlichen Methoden 
sind nutzlos, wenn es um 
Gott geht. Weihnachten 
macht uns deutlich, dass die 
Vorstellung, die wir uns von 
Gott gemacht haben, völlig 
unangemessen ist.

VERWIRRENDE  
DEMUT 
Wenn wir im Alten 
Testament lesen, wie Gott 
seine Macht und Autorität 
so deutlich zeigt, erwarten 
wir logischerweise, dass er 
sich auch weiter so verhalten 
wird. Wenn wir sehen, wie er 
seine Macht und Gegenwart 
in brennenden Büschen, 
Feuersäulen bei Nacht 
und Wolkensäulen am 
Tage, in Donner, Blitz und 
vielen anderen mächtigen 
Beweisen offenbarte, sind 

wir sicher, dass er dieselben 
Methoden gebrauchen wird, 
wenn er zu uns kommt. 
Unser Wissen um das, was 
er in der Vergangenheit 
getan hat, macht uns blind 
für das, was er an jener 
ersten Weihnacht vorhatte.

Unser Wissen um 
das, was er in der 

Vergangenheit getan 
hat, macht uns 

blind für das, was 
er an jener ersten 

Weihnacht vorhatte.

J.B. Phillips schreibt 
dazu: „Wo aus Vertrautheit 
Verachtung wird, besteht 
Gefahr. Die besondere 
Gefahr, die uns an 
Weihnachten begegnet, liegt 
nicht unbedingt darin, dass 
wir die Feiertage verachten. 
Aber unsere Vertrautheit 
kann leicht eine Art 
Gleichgültigkeit hervorrufen. 
Das wahre Wunder und 
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Geheimnis berührt uns 
womöglich nicht. Die 
Vertrautheit kann uns  
blind machen für die 
leuchtende Wahrheit, die 
den Kern von Weihnachten 
bildet“ („The Christian Year“ 
in: Good News: Thoughts  
On God And Man, 
Macmillan, 1963).

Hätten wir im Israel des 
ersten Jahrhunderts gelebt 
und Maria und Josef gekannt 
oder wären wir einer der 
Hirten oder Weisen gewesen, 
dann hätten wir Gott 
vielleicht in unseren Armen 
gewiegt. Mit seinen kleinen 
Ärmchen und Beinchen wäre 
er uns verletzlich und hilflos 
ausgeliefert gewesen.

Ein hilfloser Gott.
Ein verletzlicher Gott.
Ein hungriger Gott.
Ein müder Gott.
Keiner dieser Sätze 

hätte einen Sinn, wenn es 
Weihnachten nicht gäbe.  
Ja, wir würden sie als 
Lästerung empfinden. Wir 
könnten uns schlichtweg 
nicht vorstellen, dass 
man diese Worte in 

Zusammenhang mit  
einem vollkommenen  
Gott gebraucht. Doch weil  
er Mensch wurde, haben  
sie Bedeutung.

Noch schwieriger zu 
verstehen wäre es, warum 
Gott hilflos, verletzlich, 
hungrig und müde wurde. 
Wir können in einem 
begrenzten Sinn begreifen, 
dass Gott mächtig und 
herrlich und voll Majestät 
ist, aber nichts konnte uns 
darauf vorbereiten, die Tiefe 
seiner Liebe zu erfassen, die 
er in seiner unvorstellbaren 
Demut zeigte. Sein Handeln 
an jenem herrlichen Tag, 
den wir jedes Jahr als 
Weihnachtsfest feiern, 
offenbart eine Liebe, die 
besser ist als alles, was wir  
je beschreiben könnten.

„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. Denn Gott 
hat seinen Sohn nicht in die 
Welt gesandt, dass er die 
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Welt richte, sondern dass 
die Welt durch ihn gerettet 
werde“ (Joh. 3,16-17). Diese 
bekannten Verse sind so 
etwas wie das Grundgesetz 
der Menschwerdung, die 
einzig mögliche Erklärung 
für das Undenkbare.

Weihnachten — das ist der 
unerkannte, der unerwartete, 
der unverstandene Gott.  
Es ist, zu unserem höchsten 
Erstaunen und Jubel, 
auch der Gott, der sich 
offenbart. Obwohl seine 
Geburt angekündigt war, 
war sie nichts, was wir 
erwartet, und gleichzeitig 
viel mehr, als wir erhofft 
hätten. Seine Demut berührt 
uns zutiefst und zeigt uns 
die Tiefe von Gottes Liebe. 
Sein ganzes Leben, von 
seiner niedrigen Geburt 
bis zu seinem qualvollen 
und demütigenden Tod am 
Kreuz, ist Beweis seiner 
Liebe zu uns.

Einen solchen Gott 
hätten wir nie suchen 
können, weil wir ihn nie 
begriffen und nie erkannt 
hätten. Deshalb musste er 
zu uns kommen. Das ist der 
unausweichliche Schluss aus 
der Weihnachtsgeschichte.

Gott hat uns aufgespürt, 
jeden Einzelnen von uns.  
Er wollte, dass wir ihn 
kennen lernen. Er wollte, 
dass wir die Tiefe seiner 
Liebe zu uns begreifen. 
Worte reichten da nicht.  
Nur sein Handeln konnte 
zeigen, wie weit er zu gehen 
bereit war, um uns zurück 
nach Hause zu holen.

Möchtest du in 
Weihnachtsstimmung 
kommen? Dann nimm ein 
Baby auf den Arm. Lass die 
kleinen Finger nach deinen 
greifen. Drücke das Kind an 
dich und spüre seine völlige 
Abhängigkeit von dir. Lass 
die zarte Zerbrechlichkeit 
dieses kostbaren kleinen 
Wesens auf dich wirken 
und du wirst, zumindest 
ansatzweise, verstehen, was 
es heißt, Mensch zu werden. 
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Gott hat sich selbst in solch 
ein verwundbares Leben 
hineinbegeben und es zu 
seinem eigenen gemacht. 
Er hat es zugelassen, 
dass er seiner Schöpfung 
ausgeliefert war und völlig 
abhängig von ihr wurde. 
Und dann frage dich:  
Was ist das für eine Liebe, 
die ein vollkommenes, 
allmächtiges Wesen dazu 
treibt, so etwas zu tun?

Wir können nie erwarten, 
den Geist von Weihnachten 
einzufangen und zu 
begreifen, solange wir nicht 
erkennen, dass Gott viel,  
viel größer ist, als wir 
vermutet haben.

Wir dachten, wir  
wüssten Bescheid über Gott. 
Seine Menschwerdung hat 
uns gezeigt, dass wir uns 
geirrt haben.

WIR NENNEN ES 
WEIHNACHTEN

W ir nennen es  
 Weihnachten.  
 Den Tag, an dem 

Gott Mensch wurde. Aber  
ist uns je aufgefallen, dass 
wir dieses Ereignis immer 
nur als Bewegung von oben 
nach unten betrachten? 
Unser Augenmerk richtet 
sich darauf, dass Gott zu  
uns herab kam — oder 
vielleicht besser, dass er  
sich zu uns gesellte. Und  
das ist auch richtig so.

Das ist das Bild, das 
uns gezeigt wird. Und es ist 
erstaunlich. So erstaunlich, 
dass wir eine Ewigkeit 
brauchen würden, um es 
wirklich zu fassen. Aber es 
gibt auch noch ein anderes 
Bild, eines, das wir nicht zu 
sehen bekommen haben und 
das wir uns nur vorstellen 
können. Und das wollen  
wir jetzt einmal tun. Stellen 
wir uns jenen unglaublichen 
Moment vor, als Jesus den 
ihm zustehenden Platz im 
Himmel verließ. Einen Platz, 
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den nur er kannte und an 
dem seine Herrlichkeit in 
einem unnahbaren Licht 
thronte. Haben wir uns je 
ausgemalt, was in diesem 
Augenblick geschah?

Die Schriftstellerin 
Madeleine L’Engle gibt uns 
einen Eindruck von dieser 
Szene. Sie schreibt:

Gab es einen Moment, 
nur Gott bekannt, an  
dem die Sterne den  
Atem anhielten, an  
dem die Galaxien für  
den Bruchteil einer 
Sekunde in ihrem Tanz 
innehielten und das Wort, 
das alles ins Dasein rief, 
mit seiner ganzen Liebe 
in den Leib eines jungen 
Mädchens trat, und 
das All begann wieder 
zu atmen und die alten 
Harmonien nahmen ihr 
Lied wieder auf und die 
Engel klatschten vor 
Freude in die Hände? 
(Bright Evening Star, 
Crosswicks Inc., 1997).
In der Vergangenheit 

konnten wir manche 
Demonstrationen von 

Gottes Herrlichkeit sehen. 
Wir sahen die Wolke am 
Tage, das Feuer bei Nacht, 
den brennenden Busch, 
Erdbeben und Sturm.  
Doch das war nicht Gott. 
Es war nicht einmal sein 
Schatten. Es waren die 
Blätter, die der Wind  
von den Bäumen bläst, 
Beweis seiner Gegenwart  
für Menschen mit 
schwachen Augen und  
noch schwächerem Glauben. 
Wir sahen nur einen Schein 
seiner Herrlichkeit und 
auch das nur indirekt, denn 
unsere schwachen Sinne 
sind nicht dafür geschaffen, 
solche Herrlichkeit 
anzuschauen oder nur zu 
erahnen.

Aber es gibt noch eine 
andere Szene, von der uns 
nie viel gesagt wurde. Ja, 
sie wird praktisch nur kurz 
gestreift, wenn wir zum 
Beispiel lesen, wie Er,  
„der in göttlicher Gestalt war  
… entäußerte sich selbst“  
(Phil. 2,6-7).

Er entäußerte sich selbst. 
Was heißt das? Gott gab 

H4493_LightOfTheWorld_GER.indd   13 20.09.11   08:56:47



14

seine ewige Herrlichkeit auf, 
weil unsere Welt sie nicht 
aufnehmen kann, und nahm 
die Natur eines schwachen 
menschlichen Wesens an.  
In diesem kleinen Leib, 
diesem menschlichen 
Wesen, das Gott annahm, 
war buchstäblich „nichts“, 
was sich mit seiner  
früheren Herrlichkeit 
vergleichen ließe.

Er machte sich  
selbst zu einem Nichts. 
Plötzlich war wieder seine 
Schöpfermacht gefragt, 
um eine neue Form seiner 
ewigen Existenz zu schaffen. 
Doch anstatt nun wieder 
alles aus dem Nichts zu 
erschaffen, goss Er, der  
alles zusammenhält,  
nun alles in ein Nichts. 

Mit jedem Meter, den 
er auf die Erde herabkam, 
ließ er ein Stück seiner 
Herrlichkeit zurück, so 
dass er bei seiner Ankunft 
völlig leer war. Nur der 
Himmel konnte sich noch 
an seine frühere Herrlichkeit 
erinnern.

VERÄNDERUNG  
IM HIMMEL
An einem bestimmten 
Augenblick, wenn wir 
das so nennen können, 
veränderte sich alles, was 
seit Ewigkeiten gleich 
geblieben war. Auf einmal 
war der Moment da, an dem 
ein Entschluss Wirklichkeit 
werden sollte, den Gottes 
ewiger Geist schon weit in 
der Vergangenheit gefasst 
hatte. Der Sohn verließ 
seinen Platz an der Seite des 
Vaters und wurde Mensch.

Wir wissen, was 
danach auf der Erde 
geschah. Aber was war im 
Himmel? Wie reagierte 
der Vater, als sein Sohn 
sich freiwillig auf dieses 
Selbstmordkommando 
begab? Welche Gefühle 
bewegten Vater und Sohn? 
Was empfand der Sohn, als 
die Zeit nahte, wo er seine 
Herrlichkeit und den Platz 
neben dem Vater verlassen 
und menschliche Gestalt 
annehmen sollte?

Die Beziehung zwischen 
Vater und Sohn würde 
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sich auf unergründlich 
geheimnisvolle Weise 
verändern. Und zumindest 
in einer Beziehung würde 
der Sohn nie mehr so sein 
wie früher, denn nun kam 
zu seinem ewigen Wesen 
das menschliche Wesen 
hinzu. Ewige Herrlichkeit 
würde von nun an und für 
immer von Einem ausgehen, 
den wir sehen, den wir 
berühren können, der uns 
berührt hat und immer 
berühren kann. Das ist es, 
was Paulus meinte, als er 
den Philippern schrieb, dass 
er sich „erniedrigte“ (Phil. 
2,8). Es gibt letztlich keine 
Worte, um dieses Geschehen 
angemessen zu beschreiben.

War es im Himmel 
still, als der Sohn seine 
Herrlichkeit verließ? 
Herrschte in diesem 
feierlichen Augenblick und 
angesichts seiner ewigen 
Auswirkungen Schweigen? 
Bedauerte der Himmel 
seinen Wegzug, während 
auf der Erde Engel sein 
Lob verkündeten? Oder 
herrschten unter den 

himmlischen Heerscharen 
und der Gottheit Lob  
und Zustimmung? 

War es im  
Himmel still, als 
der Sohn seine 

Herrlichkeit verließ? 
… Bedauerte der 
Himmel seinen 

Wegzug …? Oder 
herrschten unter 
den himmlischen 
Heerscharen und  
der Gottheit Lob  

und Zustimmung … 
weil nun die Erlösung 

der Menschen 
unmittelbar 
bevorstand?

Bewirkte sein Abschied 
dieselbe Freude und 
Anbetung, wie sie nur 
Augenblicke später die 
Hirten erlebten, weil nun 
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die Erlösung der Menschen 
unmittelbar bevorstand?

Wie war die Stimmung 
im Himmel? Waren die 
Gewissheit, dass der Tod  
ihn nicht festhalten konnte, 
oder die Freude über die 
Rettung, die er schaffen 
würde, größer als der 
Abschiedsschmerz?

Menschliche Weisheit hat 
darauf keine Antwort. Wir 
können nur Vermutungen 
anstellen. Das tat auch 
J.B. Phillips, als er sich 
vorzustellen versuchte, wie 
die Menschwerdung Jesu 
aus der Sicht der Engel 
ausgesehen haben könnte. 
Wir wollen ihn einen 
Augenblick begleiten und 
sehen, wohin uns das führt.

DIE SICHTWEISE 
DER ENGEL
Es war einmal ein kleiner 
Engel, der wurde von einem 
älteren und erfahrenen  
Engel herumgeführt, der 
ihm den Glanz und die 
Herrlichkeit des Universums 
zeigte. Nach einer Weile war 
der kleine Engel ziemlich 

müde und es war ihm 
auch langweilig. Er hatte 
wirbelnde Galaxien gesehen 
und strahlende Sonnen, 
unendliche Weiten im kalten 
Raum des Alls, und ihm 
schien, es gab von allem 
ungeheuer viel. Schließlich 
wurde ihm die Milchstraße 
gezeigt, von der unser 
Planetensystem nur einen 
kleinen Teil bildet.  
Als die beiden sich dem 
Stern näherten, den wir 
Sonne nennen, und den 
Planeten, die sie umkreisen, 
zeigte der ältere Engel 
auf eine kleine und eher 
unscheinbare Kugel, die  
sich ziemlich langsam um 
die eigene Achse drehte. 
Dem kleinen Engel, der  
noch die Größe und 
Herrlichkeit, die er 
gerade gesehen hatte, im 
Kopf hatte, schien sie so 
beeindruckend wie ein 
verschmutzter Tennisball.

„Diesen hier solltest du 
dir etwas genauer ansehen“, 
sagte der alte Engel und 
zeigte mit dem Finger auf  
die kleine Kugel.
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„Hm“, sagte der Kleine, 
„der ist aber klein und 
dreckig. Was ist daran so 
besonders?“

„Das“, erwiderte der  
alte Engel feierlich, „ist  
der besuchte Planet.“

„Besucht?“, meinte der 
Kleine. „Du meinst aber 
nicht, besucht von …?“

„Doch. Genau. Dieser 
Ball, der dir so klein und 
unbedeutend und nicht allzu 
sauber vorkommt, ist von 
unserem jungen Friedefürst 
besucht worden.“ Und bei 
diesen Worten neigte er 
ehrfürchtig sein Haupt.

„Aber wie?“, wollte der 
Jüngere wissen. „Meinst 
du, unser großer und 
herrlicher Fürst mit all den 
Wundern und dem Glanz 
seiner Schöpfung und 
Millionen mehr, die ich 
noch nicht gesehen habe, ist 
höchstpersönlich auf diese 
fünftklassige kleine Kugel 
hinabgestiegen? Warum 
sollte er so etwas tun?“

„Es steht uns nicht zu“, 
erwiderte der Ältere ein 
wenig steif, „seine Gründe in 

Frage zu stellen. Obwohl  
ich dich doch darauf 
hinweisen muss, dass  
Größe und Zahlen  
ihn nicht so beeindrucken 
wie anscheinend dich.  
Aber dass er wirklich 
gegangen ist, das weiß  
ich, und jeder hier im 
Himmel, der nur ein 
bisschen Ahnung hat,  
weiß es auch. Und wieso  
er einer von ihnen wurde?  
… Nun, wie sonst hätte er 
sie denn besuchen sollen?“

Der kleine Engel verzog 
angewidert das Gesicht.

„Willst du etwa 
behaupten, er hätte sich 
so erniedrigt, dass er eine 
von diesen kriechenden 
Kreaturen auf dieser 
schwebenden Kugel wurde?“

„Ja, und ich glaube 
nicht, dass es ihm gefällt, 
wenn du sie in diesem Ton 
‚kriechende Kreaturen’ 
nennst. Denn auch wenn 
es uns seltsam vorkommt, 
er liebt sie. Er hat sie da 
unten besucht, damit er sie 
aufheben kann und sie so 
werden können wie er.“
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Der kleine Engel schien 
fassungslos. Der Gedanke 
überstieg beinah sein 
Vorstellungsvermögen.

„Schließ mal einen 
Moment die Augen“, sagte 
der Ältere. „Dann gehen  
wir zurück in dem, was  
sie Zeit nennen.“

Während der kleine  
Engel die Augen geschlossen 
hielt und die beiden sich der 
drehenden Kugel näherten, 
blieb sie auf einmal stehen, 
drehte sich dann eine Weile 
ziemlich schnell rückwärts 
und nahm allmählich wieder 
ihre normale Drehung auf.

„Nun sieh!“ Und als der 
kleine Engel tat, wie ihm 
befohlen wurde, erschienen 
hier und da auf der trüben 
Oberfläche der Kugel kleine 
Lichter, manche nur kurz, 
andere länger.

„Was ist das?“, fragte  
der kleine Engel.

„Das ist die kleine Welt, 
wie sie vor Tausenden von 
Jahren war“, erwiderte sein 
Begleiter. „Jedes Licht und 
jeder Schimmer, den du 
siehst, ist ein Stück vom 

Wissen und der Weisheit 
des Vaters, die sich in die 
Gedanken und Herzen 
der Menschen, die dort 
auf der Erde leben, ihren 
Weg bahnen. Wie du 
siehst, hören nicht viele 
Menschen seine Stimme 
oder verstehen, was er sagt, 
obwohl er die ganze Zeit 
freundlich und leise zu 
ihnen spricht.“

„Warum sind sie so  
taub und blind und dumm?“, 
fragte der kleine Engel leicht 
verärgert.

„Es steht uns nicht zu,  
sie zu verurteilen. Wir,  
die wir im Glanz leben, 
haben keine Ahnung, wie  
es ist, im Finstern zu sein. 
Wir hören an jedem Tag 
unseres Lebens die Musik 
und die Stimme wie das 
Rauschen des Wassers,  
aber sie — nun auf der  
Erde ist viel Dunkel  
und viel Lärm und viel 
Ablenkung. Nur wenige,  
die still und demütig  
und klug sind, hören  
seine Stimme. Aber schau 
gut hin, denn gleich wirst  
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du etwas wirklich  
Wunderbares sehen.“

Die Erde drehte sich 
weiter um die Sonne, 
und dann, ganz plötzlich, 
erschien auf der oberen 
Hälfte der Kugel ein Licht  
— klein, aber so strahlend 
hell, dass beide Engel sich 
die Augen zuhielten.

„Ich glaube, ich weiß, 
was das ist“, sagte der kleine 
Engel leise. „Das war der 
Besuch, nicht wahr?“

„Genau, das war der 
Besuch. Das Licht selbst 
kam zu ihnen und wohnte 
unter ihnen; aber gleich 
kannst du sogar mit 
geschlossenen Augen  
sehen, wie das Licht  
wieder ausgeht.“

„Aber warum? Konnte  
er ihre Dunkelheit  
und Dummheit nicht 
ertragen? Musste er zu  
uns zurückkommen?“

„Nein, das war anders“, 
entgegnete der ältere Engel 
und seine Stimme war hart 
und traurig. „Sie haben nicht 
erkannt, wer er ist — oder 
zumindest waren es nur ein 

paar, die ihn kannten. Den 
meisten war ihre Dunkelheit 
lieber als sein Licht und 
am Ende haben sie ihn 
umgebracht.“

„Idioten, diese dummen 
Idioten! Sie haben es nicht 
verdient …“

„Weder du noch ich 
noch sonst ein Engel weiß, 
warum sie so dumm und 
böse waren. Und wir können 
auch nicht sagen, was 
sie verdienen oder nicht 
verdienen. Fest steht, dass 
sie unseren Friedefürst 
umgebracht haben, als er als 
Mensch unter ihnen lebte.“

„Und das war’s dann 
wohl, oder? Ich sehe, wie die 
ganze Erde wieder schwarz 
und dunkel wird. Nun gut, 
ich will sie nicht verurteilen, 
aber mehr konnten sie wohl 
nicht erwarten.“

„Warte. Die Geschichte 
des besuchten Planeten ist 
noch lange nicht zu Ende. 
Sieh nur. Aber halte dir 
wieder die Augen zu.“

In völliger Finsternis 
drehte die Erde sich dreimal 
um sich selber, und dann 
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leuchtete an einem Punkt in 
unerträglicher Helle wieder 
ein Licht auf.

„Was jetzt?“, fragte  
der kleine Engel und legte 
schützend die Hände vor  
die Augen.

„Sie haben ihn 
umgebracht, aber er hat 
den Tod besiegt. Was sie 
ihr ganzes Leben lang am 
meisten fürchten, hat er 
durchbrochen und besiegt. 
Er ist wieder auferstanden 
und ein paar von ihnen 
haben ihn gesehen 
und waren ab da seine 
untergebenen Diener.“

„Gott sei Dank!“, sagte 
der kleine Engel.

„Amen. Nun mach die 
Augen auf. Das blendende 
Licht ist verschwunden. Der 
Fürst ist in seine Heimat des 
Lichts zurückgekehrt. Aber 
sieh dir jetzt die Erde an.“

Sie sahen zu, wie anstelle 
des blendenden Lichts ein 
helles Glühen einsetzte. 
Und dann, während sich 
die Erde viele Male um sich 
selber drehte, breiteten sich 
überall kleine Lichter aus. 

Ein paar flackerten nur kurz 
und erstarben dann wieder, 
aber die meisten brannten 
stetig, und als sie noch 
länger zusahen, erkannten 
sie auf vielen Teilen der 
Erde in vielen Gegenden ein 
ständiges Glühen.

„Siehst du, was passiert?“, 
fragte der ältere Engel. „Der 
helle Glanz, das sind die 
treuen Männer und Frauen, 
die er zurückgelassen hat, 
und mit seiner Hilfe breiten 
sie diesen Glanz aus und 
allmählich leuchtet das  
Licht überall auf der Erde.“

„Ja, ja“, sagte der kleine 
Engel ungeduldig. „Aber wie 
geht es weiter? Tun sich die 
kleine Lichter zusammen? 
Wird es ganz hell, wie im 
Himmel?“

Der Ältere schüttelte 
den Kopf. „Das wissen 
wir nicht“, erwiderte er. 
„Das liegt in der Hand 
des Vaters. Manchmal 
tut es weh, zuzuschauen, 
und manchmal ist es eine 
unaussprechliche Freude. 
Das Ende ist noch nicht da. 
Aber ich denke, jetzt weißt 
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du, warum diese kleine 
Kugel so wichtig ist. Er hat 
sie besucht. Er verfolgt mit 
ihr einen Plan.“

„Ja, das sehe ich jetzt, 
auch wenn ich es nicht 
verstehe. Ich werde nie 
vergessen, dass das der 
besuchte Planet ist“ (Auszug 
aus: „The Angels’ Point 
Of View, New Testament 
Christianity, von J.B. Phillips, 
Macmillan, 1956, S.15-19).

DIE HIMMLISCHEN 
ZEUGEN
Auch wenn die Geschichte 
von Phillips nur Fantasie 
ist, so erinnert sie uns doch 
daran, dass Weihnachten 
auch im Himmel beobachtet 
wurde. Unser Herr hat 
seine Herrlichkeit und die 
Gesellschaft der Engel 
verlassen. Er tat es, um  
uns zu zeigen, was uns  
vom Himmel aus nicht 
gezeigt werden konnte  
— das ganze Ausmaß  
seiner Liebe. Wir mussten  
es von ganz Nahem sehen.

Wenn Erwachsene nett 
und verständlich zu einem 

Kind sprechen wollen, 
dann beugen sie sich hinab 
und begeben sich auf die 
Höhe des Kindes und sein 
Verständnis. Genauso ist der 
Herr des Himmels freiwillig 
als Mensch auf unsere 
Ebene gekommen. Er wurde 
der äußeren Gestalt nach 
einer von uns, damit wir 
heilig werden können wie er.

Als unser Herr  
seine Herrlichkeit 

und die Gesellschaft 
der Engel verließ, 
tat er es, um uns 

zu zeigen, was uns 
vom Himmel aus 

nicht gezeigt werden 
konnte – das ganze 
Ausmaß seiner Liebe.

In der Menschwerdung, 
wie wir es nennen, 
vermischen sich Schmerz 
und Leid so vollkommen 
mit Hoffnung und Freude, 
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dass wir nicht wissen 
können, was im Himmel 
vorging, bevor Jesus seine 
himmlische Heimat verließ. 
Unsere Perspektive wird, 
fürchte ich, immer einseitig 
bleiben. Was in diesem 
Augenblick vorging, war  
viel zu gewaltig, als dass  
wir es je begreifen könnten. 
Wir werden Weihnachten 
immer von unserer Seite  
aus betrachten, zumindest 
so lange wir auf dieser  
Seite leben.

Heute nennen wir es 
Weihnachten. Nur die 
Ewigkeit weiß, was wir 
später einmal dazu sagen 
werden.

DER LETZTE 
WEIHNACHTS- 
MORGEN

Ich mag Weihnachten 
und alles, was damit 
zusammenhängt. Das 

tue ich schon seit meiner 
Kindheit. Und in der Woche 
nach Weihnachten setzt 
unweigerlich das große 
Bedauern ein, dass es 
vorbei ist. Einerseits weil ich 
hoffnungslos sentimental 
bin, und andererseits 
weil mir, ganz ehrlich, die 
Vorfreude, die gespannte 
Erwartung, die Wärme 
und Hoffnung dieser Tage 
fehlen. Für eine kurze 
Zeitspanne im Jahr hat es 
so ausgesehen, als würde 
sich die Welt ein klein wenig 
zum Besseren verändern. 
Als würde ich mich ein 
klein wenig zum Besseren 
verändern.

Jedes Jahr gegen 
Ende November fangen 
unsere Kinder an zu 
betteln, dass wir die 
Weihnachtsdekorationen 
hervorholen und die 
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Lichter anbringen. Und 
so ist es schon Tradition, 
dass wir eines Tages eine 
Weihnachts-CD einlegen 
und die Schachteln mit 
dem Weihnachtsschmuck 
aufmachen und bei 
jedem Teil, das wir 
auspacken, denken wir 
an die vergangenen 
Weihnachtsfeste. Jedes 
Stück hat seine Geschichte 
und unsere Kinder freuen 
sich, wenn sie es an den 
Baum hängen und die 
Dekorationen im Haus 
verteilen dürfen.

Aber wenn es nach dem 
Fest an der Zeit ist, alles 
wieder abzunehmen und 
zurück in die Schachteln zu 
legen, sind sie nicht so eifrig 
dabei. Die Vorbereitung 
macht Spaß, aber wenn  
das Fest vorüber ist, ist  
das, wie wenn liebe Freunde 
oder Angehörige nach den 
Ferien von uns Abschied 
nehmen. Wir haben gerade 
etwas Schönes erlebt und 
wollen nicht, dass es vorbei 
ist. Die Tage und Wochen 
nach Weihnachten zehren 

die Freude der Feiertage 
allmählich auf und wenn 
wir uns im Haus umsehen, 
das nun so seltsam kahl 
wirkt, denken wir: Wäre es 
nicht schön, wenn immer 
Weihnachten sein könnte?

An Weihnachten 
bekommen wir einen 
Vorgeschmack auf 
die Ewigkeit und  

es weckt den  
Appetit auf mehr. 

Man bemüht  
sich um Harmonie 
und begräbt für 
kurze Zeit die  
alten Konflikte.  
Das Geben wird 

plötzlich wichtiger  
als das Nehmen.

Aber es geht nicht nur  
um Weihnachtsschmuck 
und schöne Familienfeiern. 
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An Weihnachten bekommen 
wir einen Vorgeschmack auf 
die Ewigkeit und es weckt 
den Appetit auf mehr. An 
Weihnachten bemüht man 
sich um Harmonie und 
begräbt für kurze Zeit die 
alten Konflikte. Unsere drei 
Kinder hören auf einmal auf 
zu zanken und sich über 
einander zu beschweren 
und fangen an zu fragen, 
was die Geschwister sich 
zu Weihnachten wünschen. 
Das Geben wird plötzlich 
wichtiger als das Nehmen. 
Der Schaeffersche Haushalt 
erlebt Friede, Freude, 
Freigebigkeit und Liebe  
in einem Maße, wie es  
sonst nicht der Fall ist,  
und unser Herz sehnt  
sich nach mehr davon.

Dann sind die Feiertage 
vorbei und der Groll, 
den wir an Weihnachten 
vergessen hatten, flammt 
im neuen Jahr wieder 
auf. Die Schwächen der 
anderen, die wir während 
der Festtage bereitwillig 
übersehen haben, werden 
wieder unerträglich. Die 

Geduld, die gestärkt und 
ermutigt worden war, nimmt 
ab. Friede mit Gott ist 
für die, die ihr Vertrauen 
auf ihn setzen, Realität, 
aber wirklicher Friede mit 
einander scheint immer 
noch unerreichbar.

Obwohl viele 
Verheißungen der Bibel 
erfüllt sind — der Messias 
ist gekommen und unsere 
Erlösung ist garantiert — 
fallen die Nadeln vom 
Baum des Lebens immer 
noch von den Zweigen, 
wie die Tannennadeln vom 
trockenen Weihnachtsbaum 
rieseln, wenn wir daran 
stoßen. Schmerz, 
Enttäuschung, Leid und 
Anfechtung, die über die 
Festtage gedämpft waren, 
kommen wieder hervor.  
Das Leben auf dem  
Planeten Erde hat sich  
nicht geändert.

LEBEN NACH  
WEIHNACHTEN
Wenn ich darüber 
nachdenke, wie es bei 
uns nach Weihnachten 
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aussieht, kommt mir die 
Frage in den Sinn, wie wohl 
für Maria und Josef und 
die anderen Beteiligten an 
der Weihnachtsgeschichte 
das Leben ein Jahr später 
ausgesehen haben mag. 
Die Hirten waren zurück 
auf den Feldern bei ihren 
Schafen. Hatten sie sich 
verändert? Ganz bestimmt. 
Aber hatte sich auch ihr 
Leben verändert? Vermutlich 
nicht. Wünschten sie sich 
manchmal, sie könnten die 
Überraschung, die Freude 
und das erhabene Gefühl 
vom Besuch der Engel und 
den heiligen Moment im 
Stall noch einmal erleben? 
Wünschten sie, dieser 
heilige Augenblick hätte 
länger gedauert?

Ich frage mich, ob die 
Hirten den Himmel für 
den Rest ihres Lebens 
wohl mit anderen Augen 
und gespannter Erwartung 
angesehen haben. Würden 
die Engel wiederkommen? 
Würden sie eine weitere 
frohe Botschaft bringen? 
Waren ihre Träume erfüllt 

von der Erinnerung an  
den Besuch der Engel?

Die Weisen kehrten 
in ihre Heimat und ihr 
altes Leben zurück. Das 
Leben muss weitergehen, 
auch wenn man gerade 
ein Wunder erlebt hat. 
Der Stern, der sie geleitet 
hatte, war vom Himmel 
verschwunden und ihr  
Leben war für immer 
verändert, aber das 
Leben auf der Erde nicht. 
Ob sie, wie die Hirten, 
auf eine Wiederholung 
des Wunders warteten? 
Würde noch einmal ein 
Zeichen am Himmel 
erscheinen? Versuchten sie 
für den Rest ihres Lebens 
herauszufinden, was es mit 
dem Wunder, das sie erlebt 
hatten, auf sich hatte? Oder 
lenkte der Alltagstrott ihre 
Blicke allmählich weg von 
jener wunderbaren Zeit?

Herodes, der skrupellose, 
mordlustige Monarch, 
missbrauchte weiter seine 
Macht, um sein Königreich 
gegen alle Herausforderer zu 
verteidigen. Aber fand er je 
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inneren Frieden angesichts 
des „neugeborenen Königs 
der Juden“ oder lebte er 
weiter in Unruhe? Machte 
er sich Sorgen, weil dieser 
Kind-König seinem tödlichen 
Zugriff entkommen war  
und seine Herrschaft eines 
Tages bedrohen konnte? 
Verfolgten ihn die Schriften, 
welche die Priester und 
Schriftgelehrten mit ihm 
durchforscht hatten, bis  
in seine Träume?

Maria und Josef 
hatten eine Zeitlang als 
Flüchtlinge in Ägypten 
gelebt und ihren Sohn vor 
den mörderischen Plänen 
des Herodes geschützt. 
Doch schließlich kehrten 
sie in ihre Heimatstadt 
Nazareth zurück — Josef 
in seine Schreinerwerkstatt 
und Maria zu ihrem Leben 
als Hausfrau und Mutter. 
Aufgrund des Erlebten 
würden sie nie mehr 
dieselben sein, doch das 
Leben mit seiner Mühsal 
und Pein, seinem Alltag  
und, ja, auch mit Freude und 
Erfolg, musste weitergehen.

Und dennoch, auch 
wenn es schien, als liefe das 
Leben unverändert weiter, in 
Wirklichkeit war nichts mehr 
so, wie es war.

DIE UNSICHTBARE 
VERÄNDERUNG
Alles änderte sich, als Jesus 
in diese Welt kam. Die 
Macht der Sünde würde 
nun bald durchbrochen 
sein und Satans Plan 
zunichte gemacht. Gottes 
Gnade war in unsere Welt 
hineingeboren — eine 
gewaltige Macht, gegen die 
nichts Bestand hat. Die 
geistliche Achse der Welt 
hatte sich gewaltig verlagert, 
und die Auswirkungen 
hätten nicht gravierender 
sein können, wenn sich die 
Erdachse verändert hätte.

Die Macht der Sünde 
lebt in unserer Welt weiter, 
so dass alles so aussieht 
wie in der Zeit, ehe Jesus 
kam. Doch ein neues 
Reich hat begonnen. Und 
im Glauben leben wir 
bereits jetzt im Schatten 
seiner Verheißung. An 
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Weihnachten scheint sich 
dieser Schatten für einen 
Moment zu heben und wir 
scheinen der Verwirklichung 
näher. Mit seiner festlichen 
Atmosphäre, der Freude, 
Spannung, Wärme und 
Heiligkeit erinnert uns 
Weihnachten daran, dass 
wir — obwohl schon viele 
wunderbare Verheißungen 
erfüllt sind, noch immer 
auf jenen letzten, ewigen 
Weihnachtsmorgen warten 
— der ewig dauern wird.

J.B. Phillips schrieb dazu: 
„Nichts kann etwas an 
der Tatsache ändern, dass 
wir auf einem besuchten 
Planeten leben.“ Und er 
mahnt uns beim täglichen 
Leben auf diesem Planeten 
„darüber nachzudenken, 
dass mein Gott hier war, 
hier auf diesem Planeten!“ 
Hast du dir das beim 
Feiern von Weihnachten 
je bewusst gemacht? Dein 
Gott ist über diese Erde 
gegangen. Er hat Blätter von 
den Bäumen gezupft, seine 
trockene Kehle mit kühlem 
Wasser benetzt. Er sah die 

Sonne auf- und untergehen 
und den Mond über den 
nächtlichen Himmel 
wandern.

Phillips schreibt weiter: 
Wenn Gott entscheidet, 
dass das menschliche 
Experiment lang genug 
gedauert hat, ja, mitten 
in allem vermeintlichen 
Durcheinander und aller 
Unvollkommenheit, wird 
Christus wiederkommen! 
Das lehrt das Neue 
Testament. Das ist die 
Botschaft von Advent. An 
uns ist es, wachsam und 
wirksam zu sein, damit 
sein Kommen für uns 
nicht ein Schrecken ist, 
sondern überwältigende 
Freude („The Christian 
Year“, Good News: 
Thoughts On God And 
Man, Macmillan, 1963).
Vielleicht ist das einer der 

Gründe, warum unser Feiern 
so bittersüß ist. Ein Teil von 
uns will an der Hoffnung auf 
eine bessere Welt festhalten, 
eine Welt, in der Christus 
bleiben wird und die Sünde 
nicht nur aus unseren 
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Herzen, sondern aus der 
ganzen Welt verbannt ist. 
Wir wollen unbedingt  
alles erfassen, was 
Weihnachten verspricht,  
vor allem Immanuel  
— Gott mit uns. Er kam, 
um bei uns, und jetzt auch 
in uns, zu wohnen, aber 
seine Gegenwart weckt 
in uns nur den Wunsch 
nach mehr. Der Erlöser ist 
gekommen und hat uns die 
Augen für die vollkommene 
Herrlichkeit geöffnet, und 
wir empfinden nun so 
etwas wie ein himmlisches 
Heimweh.

Doch wir müssen noch 
ein wenig länger warten, 
und warten ist schwer. Henri 
Nouwen schrieb dazu:

Für viele Menschen 
ist das Warten wie 
eine furchtbare Wüste 
zwischen dem, wo sie 
sind, und dem, wohin sie 
gehen wollen. Und solche 
Orte mag der Mensch 
nicht. Er will von ihnen 
weg, indem er etwas tut. 
… Es beeindruckt mich 
deshalb, dass alle Figuren, 

die auf den ersten Seiten 
des Lukasevangeliums 
erscheinen, warten. 
Zacharias und Elisabeth 
warten. Maria wartet. 
Simeon und Hanna, die 
im Tempel waren, als 
Jesus dargebracht wurde, 
hatten gewartet. Die 
ganze Eröffnungsszene 
der guten Nachricht 
ist voller wartender 
Menschen … Menschen, 
die warten, haben ein 
Versprechen bekommen, 
das ihnen das Warten 
möglich macht. Sie haben 
etwas empfangen, das 
in ihnen wirkt, wie ein 
Samenkorn, das beginnt 
zu wachsen. Das ist ganz 
wichtig. Wir können nur 
dann wirklich warten, 
wenn das, worauf wir 
warten, für uns schon 
begonnen hat. Warten ist 
also nie eine Bewegung 
vom Nichts hin zum 
Etwas. Es ist immer  
eine Bewegung von  
Etwas hin zu noch  
mehr („A Spirituality Of 
Waiting“ in: The Upper 
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Weavings Reader, The 
Upper Room, 1993).

Mit seiner festlichen 
Atmosphäre, der 

Freude, Spannung, 
Wärme und 

Heiligkeit erinnert 
uns Weihnachten 
daran, dass wir 

— obwohl schon 
viele wunderbare 

Verheißungen erfüllt 
sind, noch immer auf 
jenen letzten, ewigen 
Weihnachtsmorgen 
warten — der ewig 

dauern wird.

Weihnachten ist für die 
Gläubigen wie ein Spiegel. 
Gott kam, um bei uns zu 
wohnen, und nun warten 
wir auf den Tag, an dem 
wir für immer bei ihm sein 
werden. Das Leben, wie 

wir es kennen, ist nicht 
das, wie es einmal für 
immer sein wird. Genauso 
wie Gott sein Versprechen 
gehalten und in unsere 
Welt gekommen ist, um 
uns zu sich zurückzuholen, 
so gewiss wird er eines 
Tages wiederkommen und 
uns zu sich holen. Unsere 
Sehnsucht danach, in seiner 
vollkommenen Gegenwart 
zu leben, ist so natürlich 
wie unser Leben in dieser 
gefallenen, traurigen, 
sterbenden Welt.

Die freudige Hoffnung 
und die schmerzliche 
Wirklichkeit stehen nie in 
größerem Gegensatz wie 
an Weihnachten. Unsere 
größten Träume und 
unsere tiefste Verzweiflung 
überschneiden sich oft 
gerade in dieser Jahreszeit. 
Beide sind wirklich  
— deshalb der Konflikt.  
Die Feier von Weihnachten 
ist ein köstlicher geistlicher 
Vorgeschmack auf die 
Ewigkeit. Sie lockt und 
reizt uns mit Andeutungen 
darauf, dass das wahre 
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Festmahl erst noch 
bevorsteht — und das  
wird uns auf ewig  
zufrieden stellen.

DIE LICHTER  
ANLASSEN
Ein Aspekt der wahren 
Weihnachtsstimmung ist die 
Hoffnung auf den Tag, an 
dem Jesus wiederkommen 
wird, nun nicht mehr 
als Kind in der Krippe, 
sondern als Herrscher 
der Welt. Dann sind alle 
Weihnachtsverheißungen 
für immer erfüllt. Das 
Kind von Bethlehem wird 
diesen Planeten, der einmal 
seine Heimat war, erneut 
besuchen. Aber dieses Mal 
wird er nicht in Demut 
kommen, sondern mit 
Macht. Der Tod ist für immer 
besiegt und hat dem ewigen 
Leben Platz gemacht. Das 
Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden.

Lügen werden von 
der Wahrheit abgelöst 
und Ungerechtigkeit wird 
ausgelöscht. Traurigkeit, 
Schmerz, Reue, Verlust, 

Versagen und Tränen werden 
vergehen wie die Eiszeit 
und niemals wiederkehren. 
Und wir alle, die wir seit 
Jahren in dem festen 
Glauben Weihnachten 
gefeiert haben, dass aus dem 
Glauben einmal Schauen 
wird, werden zu einem 
ewigen Morgen erwachen. 
Bis dahin schalten wir 
bei jedem Weihnachtsfest 
gewissermaßen die Lichter 
an in der freudigen 
Erwartung jenes letzten 
Weihnachtsmorgens.

Von Pastor und Autor 
Robert Russell stammt 
die Geschichte von 
einer Familie in ihrer 
Nachbarschaft, die noch 
lange nach den Feiertagen 
die Weihnachtsbeleuchtung 
brennen ließ. Ja, die Lichter 
blieben den ganzen Januar 
an und auch noch am ersten 
Februar. Als es Mitte Februar 
wurde, begann Russell 
sich ein paar unschöne 
Gedanken zu machen: 
„Wenn ich zu faul wäre, 
die Weihnachtsbeleuchtung 
abzunehmen, würde ich 
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sie zumindest in der Nacht 
ausschalten.“ Doch Mitte 
März tauchte vor dem Haus 
auf einmal ein Schild auf, 
das erklärte, warum die 
Lichter angeblieben waren. 
Darauf stand schlicht: 
„Willkommen zu Hause, 
Jimmy.“ Russell erfuhr,  
dass ein Sohn der Familie  
in Vietnam gewesen war, 
und sie hatten ungeniert  
die Lichter angelassen bis  
zu seiner Heimkehr.

Licht ist ein Symbol der 
Hoffnung. Und indem wir 
Weihnachten feiern, lassen 
wir „unser Licht leuchten“ 
in der Erwartung seiner 
Wiederkunft.

Alle Freuden, die 
wir an Weihnachten je 
erlebt haben, werden 
verblassen vor dem Advent 
jenes letzten, ewigen 
Weihnachtsmorgens. Das 
göttliche Weihnachtslicht 
wird niemals verlöschen,  
die Freude wird nie 
vergehen, die Hoffnung  
ist endlich erfüllt. Der  
König — unser König —  
ist endlich gekommen.  

Das lang verheißene  
Reich Gottes beginnt und 
unsere wildesten Träume 
werden Wirklichkeit.

Friede auf Erden und 
Wohlgefallen bei den 
Menschen sind nicht 
mehr nur eine Hoffnung 
oder ein Spruch auf einer 
Weihnachtskarte. Nein, sie 
gehören nun allen, die sich 
nach seinem Erscheinen 
gesehnt haben. Jede 
Weihnacht zünden wir die 
Lichter an, weil wir wissen, 
dass die Erfüllung der 
Verheißung wieder ein  
Stück näher gerückt ist.

Wenn wir von der 
Weihnachtshoffnung 
sprechen, dann stellen wir 
uns etwas anderes vor als 
das, was wir im Moment 
noch erleben — etwas 
Besseres, etwas Ewiges.

Stellen wir uns doch 
einmal jenen letzten 
Weihnachtsmorgen vor. 
Stellen wir uns vor, wie das 
Leben aussehen wird, wenn 
unsere Welt von einem 
Herrn regiert wird, der uns 
so sehr geliebt hat, dass 
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er für uns starb. Wie wird 
das Leben sein, wenn die 
einzigen Gefühle, die unsere 
Herzen erfüllen, Freude 
und Liebe und Friede sind? 
Wie ist es, wenn man keine 
Angst mehr kennt, keine 
Furcht, keinen Neid, keine 
Eifersucht, keine Trauer und 
Tränen, weil die Welt, in der 
wir leben, so vollkommen 
ist, dass solche Gefühle  
gar nicht aufkommen 
können? Wie wird es  
sein, wenn wir innerlich 
so verändert sind, dass wir 
in eine vollkommene Welt 
passen, so grundlegend 
anders, wie wir es hier auf 
dieser Erde nie erreichen 
können? Wie wird es sein, 
ein vollkommenes Leben 
zu führen — und zwar für 
immer? Welche ewigen 
Wunder erwarten die, die  
für immer mit unserem Gott 
in seiner vollkommenen 
Welt leben werden?

Mit seinem ersten 
Kommen — das wir 
Weihnachten nennen — 
hat Gott uns gezeigt, wie 
sehr wir auf sein zweites 

Kommen warten. Und mit 
jedem Weihnachtsfest, das 
wir erleben, kommen wir 
jener letzten Weihnacht ein 
Stück näher, das ist gewiss.

Darum nehme ich mir 
für diese Weihnacht, und 
alle Tage danach, vor, die 
Lichter in meinem Herzen 
anzulassen in der Erwartung 
seiner Wiederkunft. Wenn 
er kommt, wird jener 
letzte Weihnachtsmorgen 
anbrechen — und niemals 
aufhören.

Dieses Büchlein ist ein Auszug  
aus: In Search Of  The Real Spirit 
Of Christmas von Dan Schaeffer, 
erschienen bei Discovery House 
Publishers, einem Zweig der  
RBC Ministries.

Dan Schaeffer ist Pastor der 
Shoreline Community Church in 
Santa Barbara in Kalifornien.  
Der preisgekrönte Autor schreibt 
Artikel für den Reader’s Digest und 
andere Zeitschriften. Daneben hat 
er für Discovery House Publishers 
weitere Bücher verfasst.
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