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Einleitung

Das echte 
Weihnachtsgeschenk

Befällt dich auch hin und wieder 
der Verdacht, dass unsere 
weihnachtlichen Gefühle oft viel mehr 

mit unseren Festtagstraditionen zu tun haben als 
mit der Neuigkeit, die den Hirten vor rund zwei 
Jahrtausenden verkündigt wurde? Wir lesen die 
Weihnachtsgeschichte in Matthäus oder Lukas 
und wiederholen all die altbekannten Klischees 
vom Kind in der Krippe oder dem lieben 
Christkindlein. 
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Und so geht es immer weiter und Jahr für 
Jahr überlegen wir neu, wie wir das wundersame 
Kommen Jesu in unsere Welt angemessen feiern 
könnten. Wir wissen, was er getan hat—und 
selbst jene, die es nicht glauben, kennen doch 
wenigstens die Geschichte der ersten Weihnacht. 
Aber wie gründlich haben wir tatsächlich über 
dies Geschehen nachgedacht und was es für 
unser Leben bedeutet?

Das Problem ist, dass es uns oft schwer fällt, 
Dinge, die uns allzu bekannt sind, einmal in 
einem neuen Licht zu sehen. Genau dies ist nun 
die Absicht dieses Büchleins: Es will helfen, über 
den vertrauten Rahmen hinauszusehen und den 
wahren Geist von Weihnachten zu entdecken—
den Geist, der unsere Herzen schmücken soll wie 
Kerzen einen Weihnachtsbaum. 
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eins

Was stimmt nicht mit 
diesem Bild?  

Jede Weihnacht stellen wir in unserem 
Wohnzimmer die Weihnachtskrippe auf—einen 
kleinen, gezimmerten Stall, schlicht, aber heimelig, 

mit Schafen, Hirten, Kamelen, Weisen und zwei Babys in 
der Krippe. (Das zweite Baby hat unser Jüngster in den 
Futtertrog gelegt; es stammt von einer alten, schon lange 
verloren gegangenen Krippe.)

Wenn Papa die Beleuchtung anschließt und Mama das 
Stalldach der Jahreszeit entsprechend auskleidet, breitet sich 
in uns allen Festtagsstimmung aus.
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Das Problem ist, dass ich die Krippenszene schon so 
lange kenne, dass ich inzwischen ziemlich abgestumpft 
bin. Ich habe die Geschichte so oft gehört, dass ich mir 
gar keine Gedanken mehr darüber mache. Aber wenn ich 
es dann doch tue, merke ich, dass diese 
Szene alles andere als normal ist. Gott 
will auch gar nicht, dass ich sie als schön 
und malerisch empfinde. Ich soll vielmehr 
entsetzt, ja erschrocken und verstört sein; 
denn nur dann fange ich auch an, darüber 
nachzudenken, anstatt das Ganze zu 
ignorieren. Was in der Krippe geschah, soll mich nicht 
in „Festtagsstimmung“ versetzen. Es soll mich bis in die 
Grundfesten meiner Seele erschüttern.

Weihnachten ist der Tag, an dem wir den Eintritt des 
ewigen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen, 
gerechten, heiligen und herrlichen Gottes in unsere Welt 
feiern. Wenn ich einmal innehalte und über diese Tatsache 
nachdenke und mir dann die Szene mit dem Jesuskind in 
der Krippe ansehe, dann kratze ich mich am Kopf und frage: 
„Was stimmt nicht mit diesem Bild?“

Vier Worte in der Geschichte jener ersten Weihnacht 
sollten mein Denken herausfordern, nicht beschwichtigen. 
„Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen“ (luk. 2,12).  

Was in der Krippe geschah, soll mich 
 nicht in „Festtagsstimmung“ versetzen. 
 Es soll mich bis in die Grundfesten meiner 
 Seele erschüttern.
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Der Gott und Herr aller Zeiten, zu herrlich, um ihn 
anzusehen, liegt in einem Futtertrog. Der Gott, vor dem 
Mose und   Jesaja auf ihr Angesicht fielen und vor dem 
die Cherubinen ihr Gesicht verhüllen, kommt in einen 

schmutzigen Stall. Wenn diese Geschichte nur ein Märchen 
wäre, könnten wir darüber lächeln und müssten uns keine 
weiteren Gedanken machen. Aber sie ist kein Märchen, 
sondern Wirklichkeit.

In einer Krippe liegen. Diese vier herrlichen Worte 
beschreiben viel mehr als nur den Ort, an den das Baby 
Jesus gelegt wurde. Wir haben hier eine Botschaft von 
Gott, ein Gleichnis in vier Worten, ein Testament aus Holz 
und Stroh, das mehr Wahrheit enthält, als ganze Bücher 
aufnehmen könnten.

Ein Zeichen für die Hirten
Als Kaiser Augustus damals seine Volkszählung angeordnet 
hatte und alle Bewohner des römischen Reiches an ihre 

Was in der Krippe geschah, soll mich 
 nicht in „Festtagsstimmung“ versetzen. 
 Es soll mich bis in die Grundfesten meiner 
 Seele erschüttern.
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Heimatorte zurückkehren mussten, um 
sich dort registrieren zu lassen, muss es in 
Bethlehem vor Menschen nur so gewimmelt 
haben. Die Straßen waren verstopft, die 
Häuser quollen über vor Verwandten, 
Herbergen waren bis auf den letzten 
Platz belegt. Wie sollte eine Schar von Hirten unter diesen 
Umständen das gesuchte Kind finden? Es gab doch vermutlich 
jede Menge Mütter und Babys. Welches war das richtige?

Vermutlich waren auch alle Babys in irgendwelche 
Windeln gewickelt. Danach konnte man also nicht gehen. 
Das Zeichen für die Hirten bestand darin, dass dieses 
Baby in einer Krippe lag. Ein Stall als Geburtsort und ein 
Futtertrog als Wiege waren selbst damals und in jener 
Gegend eher ungewöhnlich. Die Szene war seltsam und sie 
sollte es auch sein.

Stellen wir uns nur einmal die Hirten vor, wie sie nach 
Bethlehem kommen, um die Krippe zu suchen. Wie sie 
aufmerksam in die Nacht lauschen nach dem Schrei eines 
Babys, das ihnen den Weg weisen kann. Schließlich wird 
ihre Ausdauer belohnt. Sie finden den verheißenen Erlöser, 
Christus, den Herrn, in Gestalt eines Kindes, „in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen“. Nun wissen sie 
ohne den Hauch eines Zweifels, dass Gott sie geführt hat. 
Die Krippe war ihr Zeichen. Ohne sie hätten sie weder 

Das Kind in der Krippe war der gute Hirte, 
der diese sündigen Männer zu einem 
Zimmermann und seiner jungen Frau  
führte und letztlich zu—ihm selbst. 
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Kompass noch Hoffnung gehabt. Das Kind in der Krippe 
war der gute Hirte, der diese sündigen Männer zu einem 
Zimmermann und seiner jungen Frau führte und letztlich 
zu—ihm selbst.

Die Szene—Vater, Mutter, Baby, Krippe—war das 
verheißene Zeichen für die Hirten, die Bestätigung, dass sie 
sich nicht umsonst auf den Weg gemacht hatten. Und die 
Hirten selbst waren auch ein Zeichen, ein Zeichen für die 
irdischen Eltern des Christuskindes. Ihr Erscheinen brachte 
ein Stückweit Frieden in das seltsame Geschehen und das 
Gefühl, dass es schon richtig war, wenn dieses spektakuläre 
Kind in einer so unspektakulären Umgebung zur Welt kam.

Eine Bestätigung für Maria und Josef
Was wir jedes Jahr feiern, mag für Maria und Josef eine 
schreckliche Tortur gewesen sein. Ob Maria sich das so 
vorgestellt hatte, als Elisabeth, ihre Verwandte und Freundin, 
sie und ihr Kind pries (luk. 1,42)? Maria hatte einen großen 
Glauben. War es für sie eine Prüfung, als sie mit dem 

Das Kind in der Krippe war der gute Hirte, 
der diese sündigen Männer zu einem 
Zimmermann und seiner jungen Frau  
führte und letztlich zu—ihm selbst. 
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Kind im Bauch und erschöpft von der langen Anreise aus 
Nazareth den Stall betrat? 

Irgendwie bezweifle ich, dass die junge Frau ihre 
Situation besonders inspirierend fand. Als die Wehen 
einsetzten und keine Hebamme in der Nähe 
war, um zu helfen; als sie mit Josef allein in 
einem Stall die Ankunft des himmlischen 
Kindes „feierte“, das mit großen Wundern 
und Träumen angekündigt worden war, 
fragten sie sich da womöglich nicht auch: 
„Gott, was stimmt nicht mit diesem Bild?“ 

Aber dann kamen die Hirten und 
berichteten von der Erscheinung der Engel 
und dem entscheidenden Zeichen, das ihnen gegeben 
wurde—einem Zeichen für die Welt—ein Kind in einer 
Krippe liegend. Nicht in einem Palast oder einer reich 
verzierten Wiege, wie es sich für den Sohn Gottes gehört 
hätte. Nicht in einem warmen Raum mit allem Komfort, den 
eine Frau in den Wehen braucht. Sondern in einem kalten 
Stall. Und doch war das Baby genau da, wo es sein sollte—
in einer Krippe liegend. Ob Maria und Josef wohl erleichtert 
aufseufzten, als sie die derben Anbeter sahen? Wurde ihre 
Seele mit Freude erfüllt angesichts der Bestätigung und 
wurden alle Zweifel, die sich in ihrem Herzen angestaut 
hatten, damit weggespült? 

Die himmlische Botschaft von den Hirten  
war eine weitere Bestätigung, dass ihre  
gegenwärtige Situation für Gott heilig war.  
Die Krippenszene offenbart genauso viel über  
Gottes Liebe und Erbarmen wie seine Worte  
oder sein helfendes Eingreifen.
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Ich denke, ja. Die himmlische Botschaft von den Hirten 
war eine weitere Bestätigung, dass ihre gegenwärtige Situation 
für Gott heilig war. Gott hatte keine Fehler gemacht. Dies war 
genau der Ort, den Gott bestimmt hatte, um sein Kommen in 

unsere Welt bekannt zu machen, so fest in Windeln gewickelt, 
dass er sich nicht einmal bewegen konnte.

Dies Kommen passte weder zu seiner Person noch zu 
seiner Herrlichkeit. Aber wir erkennen darin bereits die 
ersten Hinweise auf seinen Plan.

Kein Platz für Gott in der Welt,  
die er erschaffen hat
Der ewige Gott, wie er hilflos in einer Krippe liegt, ist eine 
Lektion, über die man nicht einfach so hinweggehen kann. 
Die Szene verwirrt die Kritiker, und zwar zu Recht. Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass Kritiker des Christentums von 

Die himmlische Botschaft von den Hirten  
war eine weitere Bestätigung, dass ihre  
gegenwärtige Situation für Gott heilig war.  
Die Krippenszene offenbart genauso viel über  
Gottes Liebe und Erbarmen wie seine Worte  
oder sein helfendes Eingreifen.
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dem zornigen, rachsüchtigen, richtenden Gott des Alten 
Testamentes reden. Aber würde solch ein Gott sich so 
erniedrigen, dass er hilflos in einer Krippe liegt? Nein, die 
Krippenszene offenbart genauso viel über Gottes Liebe und 
Erbarmen wie seine Worte oder sein helfendes Eingreifen.

„Sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ Die 
bekannten Worte erklingen seit Jahrhunderten. Tatsächlich 
jedoch gab es nirgendwo Raum für ihn. Und diese Szene, 
für immer festgehalten, zeigt uns nicht nur 
Gottes Charakter, sondern auch unseren 
eigenen. Der Schöpfer kam zurück in eine 
feindliche Welt, nicht mit göttlichem Zorn 
und um alles zu vernichten, was ihn mit 
Abscheu behandelte, sondern mit göttlichem 
Erbarmen und bereit, alles zu ertragen, was wir ihm 
entgegen schleudern. Könnte Gottes Liebe und Erbarmen für 
unsere feindliche und rebellische Welt klarer zum Ausdruck 
kommen als darin, dass er in einer Krippe lag? 

Wenn es uns schwer fällt, in die richtige 
Weihnachtsstimmung zu kommen, müssen wir uns nur den 
ewigen Gott vor Augen führen, wie er diese schmutzige und 
unglaublich demütigende Umgebung erträgt. Es war seine 
Liebe zu uns, die ihn in die Krippe legte. Und wenn wir ihn 
uns dort in der Krippe liegend vorstellen, sehen wir etwas, 
was wir auf andere Weise nicht begreifen würden.

Als er dort in der Krippe lag, sandte  
Gott eine Botschaft aus,  die uns sagt, dass  
wir ihn unbedingt kennen lernen sollten.
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Damit wir verstehen
In unserer Welt neigen wichtige Menschen dazu, sich mit 
anderen wichtigen Menschen zusammenzutun. Sie suchen 
die gegenseitige Nähe. Und man kann weit kommen, wenn 
man mit den richtigen Menschen am richtigen Ort gesehen 
wird. Es ist deshalb durchaus verwirrend, wenn wir sehen, 
wie Gott sich vor uns so drastisch demütigt. Ja, vor uns. 
Vor dir und mir. Wir sind der Grund, weshalb er seine 

Herrlichkeit verließ. Wir werden es nie wirklich begreifen, 
jedenfalls nicht völlig. Wir wissen, was er getan hat. Aber 
warum . . . das übersteigt unsere Vorstellungskraft. 

Wenn jemand, der über uns steht, sich irgendwie vor 
uns demütigt, dann ist das eine gewaltige Geste. Wir 
staunen und sind bewegt, wie ein Mensch von solchem 
Auftreten und Statut so etwas tun kann. Wenn jemand 
uns ein Geschenk macht, das wir nicht erwarten und 
nicht verdienen, sind wir berührt. Wenn ich also an Gott 
in einer Krippe denke, bin ich erstaunt, bewegt und, vor 
allem, dankbar.

Als er dort in der Krippe lag, sandte  
Gott eine Botschaft aus,  die uns sagt, dass  
wir ihn unbedingt kennen lernen sollten.
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Gott demütigte sich so sehr, dass ein Hirte und ein Kind, 
ein Zolleinnehmer und ein Fischer, eine Frau mit bewegter 
Vergangenheit und ein selbstgerechter Pharisäer und sogar 
ich selbst es verstehen. Als er dort in der Krippe lag, sandte 
Gott eine Botschaft aus, die uns sagt, dass wir ihn unbedingt 
kennen lernen sollten.

Jeder kann zu ihm kommen
Das Gott-Kind verkündete auf dramatische Weise, dass 
er gekommen ist, um nahbar, um zugänglich zu sein. Er 
kam nicht, um Distanz zu suchen oder sich nur mit den 
wichtigen Leuten zusammenzutun. Er kam, um sich unters 
Volk zu mischen, um alle mit offenen Armen aufzunehmen 
und für sie da zu sein. All das vermittelte er einfach dadurch, 
dass er in einer Krippe lag! 

Ein gewöhnlicher Futtertrog für Lasttiere nahm das 
Kind auf, das Gott selbst war. „Warum?“, fragen wir. Ja, 
warum? Für uns! Gott demütigte sich vor uns, damit wir 
erkennen, dass er nichts unversucht lässt, damit wir in 
Kontakt mit ihm kommen. 

Was stimmt nicht mit diesem Bild? Falsche Frage! Es ist 
alles richtig, weil die primitive Szene von Gott in einer Krippe 
liegend uns die kostbare Wahrheit vor Augen führt: Wir sind 
nicht mehr allein.
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zwei

Wenn Weihnachten 
sich nicht wie 
Weihnachten anfühlt

Anders—tiefer

D ie Weihnachtsbotschaft ist eine Botschaft der 
Hoffnung. Aber manchmal „fühlt sie sich nicht 
wie Weihnachten an“. Nicht hoffnungsvoll. 

Manchmal stellt das Leben selbst die Weihnachtsbotschaft 
von der „großen Freude“ in Frage. 

Jede Kultur hat ihre eigenen Weihnachtstraditionen. 
Viele davon haben nur noch wenig damit zu tun, 
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dass Gott in unsere Welt kam. Dennoch sind sie so 
unauflöslich mit unserer Art von Weihnachtsfeier 
verbunden, dass es für uns schwierig ist, wenn nicht 
gar unmöglich, die Wahrheit über 
Weihnachten von den Traditionen zu 
trennen, mit denen wir aufgewachsen 
sind. So ist Weihnachten im Westen zum 
Beispiel hauptsächlich zur Familienfeier 
geworden mit gutem Essen, Geschenken 
und Partys. Wenn dann die raue Wirklichkeit in unsere 
Feierlichkeiten hereinbricht, wenn die Traditionen uns 
keinen Halt mehr geben, dann meinen wir, wir könnten 
keine Weihnachtsstimmung erleben. Jahrelang hat 
Weihnachtsstimmung bedeutet, dass wir uns ganz in das 
Gepränge der Jahreszeit hineingeben—bunte Lichter, 
Dekorationen, Lieder, Geschenke, Familientreffen—und 
ja, doch, die Geschichte vom Kind in der Krippe.

Aber die Weihnachtsgeschichte, die wirkliche 
Geschichte, ist nur noch schmückendes Beiwerk. Wichtig, 
aber nicht unbedingt nötig. Große Freude, Feiern und 
angenehme Erinnerungen können wir auch erleben, ohne 
uns ernsthaft damit zu befassen, was Gottes Kommen 
in unsere Welt bedeutet. Ein kurzes Abnicken genügt 
schon. Millionen von Christen tun das jedes Jahr und sind 
deshalb offensichtlich keine schlechteren Menschen.

               
Es ist für uns schwierig, wenn nicht gar unmöglich,  
die Wahrheit über Weihnachten von den Traditionen  
zu trennen, mit denen wir aufgewachsen sind. 
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Aber was ist, wenn eine Familie zerbricht oder man 
einen lieben Menschen verliert oder die Gesundheit oder 
Probleme in Beziehungen die Freude auszulöschen drohen? 

In solchen Zeiten beginnen wir zu erkennen, wie weit wir 
von der wahren Botschaft dieser segensreichen Zeit abgeirrt 
sind. Wir brauchen etwas anderes, etwas, das tiefer reicht. 

Jill Briscoe, die bekannte Schriftstellerin und Rednerin, 
erzählt, wie sie einmal in einer Gemeindeveranstaltung für 
zweihundert neu angekommene Flüchtlinge reden sollte. Die 
meisten waren Frauen, weil die Männer entweder tot waren 
oder gefangen oder im Krieg. An jenem Abend erzählte 
sie den Flüchtlingen von Jesus, der als Baby selbst ein 
Flüchtling wurde. Er wurde von Soldaten verfolgt und seine 
Eltern mussten mitten in der Nacht alles zurücklassen und 
nach Ägypten fliehen. Sie spürte, dass man ihr aufmerksam 
folgte, und erzählte weiter von Jesu Leben und als sie zum 
Kreuz kam, sagte sie: „Er hing dort nackt, nicht so, wie uns 
die Bilder erzählen.“ Und sie schloss ihre Botschaft mit den 
Worten: „Das alles ist Ihnen auch passiert. Sie sind heimatlos. 

               
Es ist für uns schwierig, wenn nicht gar unmöglich,  
die Wahrheit über Weihnachten von den Traditionen  
zu trennen, mit denen wir aufgewachsen sind. 
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Sie mussten fliehen. Sie leiden Unrecht. 
Aber Sie hatten keine Wahl. Jesus hatte sie. 
Er wusste, dass ihm das alles widerfahren 
würde, aber er kam trotzdem.“ Dann 
erklärte sie, warum. Viele der Flüchtlinge 
fielen mit erhobenen Händen auf die 
Knie und weinten. „Er ist der Einzige, der 
wirklich versteht“, schloss Briscoe.1

Das ist der Teil der Weihnachtsgeschichte, der häufig 
vergessen wird. Gott hatte eine Wahl, und er entschied 
sich dafür, ein verletzliches Menschenkind zu werden. Er 
entschied sich dafür, auf die Erde zu kommen, zu leiden 
und zu sterben. Wir können sein Kommen in unsere Welt 
mit Sternen und festlichen Engeln dekorieren. Aber unser 
Weihnachtsschmuck kann den Zweck seines Kommens nicht 
verdecken—zu leiden und für uns zu sterben.

Weihnachtlicher „Unfriede“
Interessanterweise kann Weihnachten gerade dann 
geschehen, wenn es sich am wenigsten so anfühlt. Hoffnung 
inmitten seltsamer, ungemütlicher und verwirrender 
Umstände ist vielleicht der Zustand, der uns dem wahren 
Geist von Weihnachten am nächsten bringt. Oft meinen wir, 
weil uns der innere Friede, den wir so verzweifelt suchen, 
fehlt, sei auch Gottes Liebe zu uns—zu uns persönlich—

Gott hatte eine Wahl, und er entschied sich 
dafür, ein verletzliches Menschenkind zu  
werden. Er entschied sich dafür, auf die Erde 
zu kommen, zu leiden und zu sterben.
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verschwunden. Wie kann Gott uns wirklich lieben, wenn 
er solchen Schmerz und solches Leid in unserem Leben 
zulässt? Aber genau wegen diesem Schmerz und wegen 
diesem Leid ist er überhaupt gekommen.

Ja, genau in solchen „Unfrieden“ hinein kam unser Herr. 
Emmy Arnold schreibt:

Wie könnte Gott uns hassen, wenn er uns doch das gibt, 
was er selbst über alle Maßen liebt? Ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird—Friede 
auf Erden! Das wahre Weihnachtserleben ist, dass wir 
spüren, dass dieser Weihnachtsfriede die größere Macht 
ist; dass er gerade jetzt allen Unfrieden überwindet. Dass 
dieser Friede zu allen kommt—das ist die Erwartung 
und der Glaube von Weihnachten. Der Weihnachtsstern 
am nächtlichen Himmel—er ist das Zeichen, dass Licht 
in die Dunkelheit hereinbricht. Auch wenn wir um 
uns die Dunkelheit von Unruhe, Familienzwietracht, 

Gott hatte eine Wahl, und er entschied sich 
dafür, ein verletzliches Menschenkind zu  
werden. Er entschied sich dafür, auf die Erde 
zu kommen, zu leiden und zu sterben.
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Klassenkampf, Eifersucht und nationalem Hass sehen, das 
Licht wird scheinen und sie vertreiben. Überall, wo in 
einem Herzen das Christuskind geboren wird, überall, 
wo Jesus sein Leben auf dieser Erde wieder neu beginnt—
dort leuchtet das Leben von Gottes Liebe und Friede 
wieder auf.2

Wenn alles, was für uns Sicherheit und 
Komfort bedeutet, weggenommen wird, 
wird uns deutlich bewusst, wie sehr wir 
darauf angewiesen sind, dass Gott in unsere 
Welt kam. Wir können keinen Himmel 
auf Erden schaffen, egal wie sehr wir es 
versuchen, egal wieviel Weihnachtsschmuck 
wir aufhängen. Wir müssen errettet werden. Wir brauchen 
einen Erlöser. 

Wir sehnen uns nach Frieden. Frieden auf Erden 
und Frieden in unserem Herzen. Darauf warteten 
und hofften auch die Beteiligten damals in der ersten 
Weihnachtsgeschichte.

Eine eindrückliche Methode, um sich die Bedeutung 
dieses Erlösers bewusst zu machen, ist die, sich einmal 
vorzustellen, wie es wäre, keinen zu haben. Stell dir vor, dein 
Schmerz und dein Leid hätten keinen Sinn. Dein Leben 
wird einfach vom Schicksal regiert—und du hast halt Pech 

Wir sehnen uns nach Frieden. Frieden auf  
Erden und Frieden in unserem Herzen. Darauf 
warteten und hofften auch die Beteiligten  
damals in der ersten Weihnachtsgeschichte.
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gehabt. Unrecht wird nicht gut gemacht, die Wahrheit ist 
relativ und Hoffnung auf eine bessere Welt ist nichts als 
ein Traum. Dein stilles Leid und dein verborgener Schmerz 
haben keinen göttlichen Zuhörer; du musst allein damit 
fertig werden. Es gibt, ganz einfach, keine Hoffnung, die 
über dieses Leben hinausgeht.

Aber wir haben Grund zur Freude. Ein Retter wurde 
uns geboren und unser Leid rührt sein gnädiges und 
barmherziges Herz an. Und es hat ihn nicht nur angerührt, 
er ist gekommen, um mit uns daran teilzuhaben. Er 
erniedrigte sich selbst, um zu leiden, was wir leiden, zu 
fühlen was wir fühlen, mit uns zu weinen, zu hungern, 
Durst zu haben und mit uns zu leben. Der allmächtige Gott 
machte sich verletzlich für den Schmerz jedes Menschen. 

Ich freue mich ganz riesig darüber, dass es einen Gott 
gibt und dass er gerecht und voller Liebe ist. Dass dieser 
Gott mich liebt, setzt mich immer wieder in Erstaunen.  

Wir sehnen uns nach Frieden. Frieden auf  
Erden und Frieden in unserem Herzen. Darauf 
warteten und hofften auch die Beteiligten  
damals in der ersten Weihnachtsgeschichte.
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Und deshalb kann meine Hoffnung auch durch allen 
Schmerz und alles Leid und Durcheinander, die mich 
heimsuchen mögen, hindurchstrahlen, weil ich weiß, dass 
mein Erlöser für mich sorgt. Meine Hoffnung kann nicht 
ersticken, weil ich weiß, dass mein Gott mich selbst durchs 
Leiden liebt.

Weihnachten erinnert uns daran, dass wir unsere Hoffnung 
auf eine sichere Sache setzen können—die Liebe Gottes—
die sich an jenem wunderbaren Tag so herrlich gezeigt hat, 
als er als kleines Kind in unsere Welt kam. Wegen unserer 
Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit verließ 
er seinen himmlischen Thron. Das ist „die große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird“ (luk. 2,10). Das ist die 
Weihnachten, die wir feiern können, mit und ohne Familie, 
Freunde oder vertraute Riten. Weihnachten ist mehr als 
Bäume, Schmuck, Lieder und Geschenke. An Weihnachten 
geht es um unseren wahren Zustand.

1 Jill Briscoe, “Keeping the Adventure in Ministry,” Leadership Journal  
(Summer 1996).
2 Emmy Arnold, “Christmas Joy,” When the Time Was Fulfilled  
(Farmington, Pa.: Plough, 1965).
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drei

Noch ein 
Geschenk

Eine der in der Weihnachtszeit am häufigsten 
zitierten Bibelstellen stammt von dem Propheten 
Jesaja: „Denn uns ist ein Kind geboren, ein 

Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst“ (jesaja 9,5).

Dieser Abschnitt ist die Erfüllung von Gottes Verheißung, 
uns jemanden zu schicken, der unsere Beziehung zu ihm 
wieder in Ordnung bringt (siehe 1.mose 3,15). Am Tag, an 
dem Jesus geboren wurde, hat sich diese lange vergessene 
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Hoffnung erfüllt. Etwas musste die Kluft 
überbrücken und unser Herz wieder zu Gott 
lenken. Und dieses Etwas war der Sohn—
die Gegenwart des Sohnes bei uns.

Der bekannte Text (jesaja 9,5) schmückt 
unzählige Weihnachtskarten und wird jedes 
Jahr von Tausenden von Kanzeln verkündet. 
Und wie bei der Krippenszene kann die Gewöhnung uns 
abstumpfen und unempfänglich machen für die herrlichen 
Bilder dieser Botschaft.

„Uns ist ein Kind geboren“
Jesaja war mitten dabei, Israel wegen seiner Untreue das 
Gericht zu verkünden. Schon bald würde er prophezeien, 
dass die Assyrer als Werkzeuge Gottes Israel heimsuchen 
und schlagen würden. Aber auf einmal unterbricht Gott 
die schreckliche Prophezeiung, um freundlich von Israels 
Zukunft zu reden und dem Volk zu versprechen, dass er es, 
trotz seiner Untreue, nie verstoßen wird. Als Zeichen der 
Verheißung wird dem Volk ein Kind geboren. 

„Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: 
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn 
gebären, den wird sie nennen Immanuel“ (jesaja 7,14). 

Das ist kein allegorisches Bild und auch kein 
Wunschdenken. Nein, dies ist eine echte Verheißung.  

               
Gott würde sein abtrünniges Volk eines Tages erlösen,  
und bei dieser Erlösung würde eine wundersame  
Geburt zu einer ganz bestimmten Zeit und an einem 
bestimmten Ort eine geschichtliche Rolle spielen. 
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Gott würde sein abtrünniges Volk eines Tages erlösen, und 
bei dieser Erlösung würde eine wundersame Geburt zu einer 
ganz bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort eine 
geschichtliche Rolle spielen.

Wenn wir ein Versprechen geben, das wir wirklich 
halten wollen, dann werden wir konkret, nennen Daten und 
Einzelheiten. Und so machte es Gott mit Israel. Er sprach 
ganz konkret von dem kommenden Messias. Dieser würde 
nicht einfach irgendein Kind sein, sondern ein Kind, von 
einer Jungfrau geboren. Das ist ziemlich konkret!

Aber mehr noch: Dieses Kind wird nicht nur das Kind einer 
Jungfrau sein, sondern es wird auch für uns geboren. Für Israel. 
Und alle, die im Glauben zu Abrahams Kindern geworden sind, 
dürfen an Gottes ewigem Plan teilhaben. Dieses Kind ist nicht 
nur ein Geschenk an Israel, sondern an die gesamte Menschheit.

„Und dann wird Jesaja noch deutlicher. Das Kind wird von 
einer Jungfrau geboren, es wird für uns geboren und es wird ein 
Sohn sein.

               
Gott würde sein abtrünniges Volk eines Tages erlösen,  
und bei dieser Erlösung würde eine wundersame  
Geburt zu einer ganz bestimmten Zeit und an einem 
bestimmten Ort eine geschichtliche Rolle spielen. 
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„Ein Sohn ist uns gegeben“
In der Ewigkeit besprachen der Vater und der Sohn eines 
Tages ihren Plan für die Schöpfung. Daraufhin verhüllte 
der Sohn seine göttliche Herrlichkeit, stieg auf die Erde 
herab und wurde im Gewand eines Menschen zu dem 
verheißenen Kind. Ein Kind wurde geboren; 
ein Sohn gegeben.

Maria gebar Jesus; aber erst nachdem 
der Vater ihn gegeben hatte. Er war von 
Ewigkeit an der Sohn, doch an jenem Tage 
wurde er ein Kind. Das kennzeichnete 
dieses besondere Kind mit seinem ewigen, 
göttlichen Ursprung. 

Der Austausch von Geschenken, den wir in dieser 
Jahreszeit so eifrig und leidenschaftlich pflegen, kann 
letztlich auf den himmlischen Vater zurückgeführt 
werden. Er hat mit dem Schenken angefangen. Das größte 
Geschenk stammt von ihm. Er schenkte uns die Welt, 
in der wir leben, und er schenkte uns das Leben, damit 
wir uns an ihr freuen. Und dann, als wir dieses Leben 
durch unsere Sünde verspielten, machte er uns ein neues 
Geschenk. Er schenkte uns seinen Sohn und durch ihn 
neues Leben, ewiges Leben, nicht nur als sein Geschöpf, 
sondern als sein geliebtes Kind. 

               
Der Austausch von Geschenken, den wir in dieser  
Jahreszeit so eifrig und leidenschaftlich pflegen, kann 
letztlich auf den himmlischen Vater zurückgeführt  
werden. Er hat mit dem Schenken angefangen. 
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Dieses Leben allerdings hatte einen Preis, den wir 
nicht aufbringen können. Wie das teure Auto, das für uns 
unerschwinglich, oder das Haus, an dessen Kauf nicht einmal 
im Traum zu denken ist. Wir haben diese zweite Chance 
nicht verdient, deshalb musste sie uns geschenkt werden.

„Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter“
„Die Menschen erwarten von ihren Herrschenden oft, dass 
sie für Wohlstand, Frieden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit 
und Leitung sorgt. Aber die Regierungen dieser Welt ruhen 
manchmal auf ziemlich schwachen, schmalen Schultern und 
noch keine konnte bislang den Erwartungen gerecht werden. 
Ja, nur wenige haben es überhaupt versucht. Die meisten 
suchen nur die eigene Macht und ihren Ruhm zu stärken. 

Wir gehen hart mit ihnen ins Gericht, wenn sie versagen. 
Aber wir sollten nicht vergessen, dass sie von vornherein 
ein Handicap haben. Sie sind so unvollkommen wie wir 
auch. Wir könnten genauso gut von einer Kuh verlangen, im 
Winter in den Süden zu fliegen, oder von einem Hund, unter 

               
Der Austausch von Geschenken, den wir in dieser  
Jahreszeit so eifrig und leidenschaftlich pflegen, kann 
letztlich auf den himmlischen Vater zurückgeführt  
werden. Er hat mit dem Schenken angefangen. 
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Wasser zu leben wie ein Fisch. Unvollkommene Menschen 
machen unvollkommene Gesetze, die sie unvollkommen 
durchzusetzen versuchen und die keine Chance haben, 
unvollkommene Herzen zu verändern. 

Stell dir einmal eine Regierung vor, die vollkommen, 
gerecht, fair, kompetent und barmherzig wäre. Wäre das 
nicht wunderbar? Aber wer wäre fähig solch eine Regierung 
zu führen? Wer könnte solch eine Last auf sich nehmen? Nur 
das Kind, das uns geboren, der Sohn, der 
uns gegeben wurde. Denn eines Tages wird 
ihm die Herrschaft über alle Völker und 
Menschen für immer gegeben werden und er 
wird vollkommen, gerecht und ewig regieren.

„Und er heißt Wunder-Rat“
Das Leben bietet viele Möglichkeiten, ständig sind 
Entscheidungen zu treffen. Oft suchen wir jemanden, der 
uns raten kann. Aber jeder Berater braucht selbst jemanden, 
der ihm Rat gibt. Denn so sehr wir es auch versuchen, es ist 
für uns als unvollkommene Menschen völlig unmöglich, den 
vollkommenen Überblick zu haben. Keiner hat zu jeder Zeit 
die richtige Antwort. Aber wäre es nicht wunderbar, wenn 
wir sie hätten?

Die Art, wie Jesaja hier das hebräische Wort pälä, was 
soviel wie „Wunder“ heißt, gebraucht, deutet darauf hin, dass 

               
Eines Tages wird ihm die Herrschaft über 
 alle Völker und Menschen für immer gegeben 
werden und er wird vollkommen, gerecht 
 und ewig regieren. 
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alles an Jesus ein Wunder ist. Er übersteigt unsere gesamte 
Vorstellungskraft. Jesus ist ein Wunder, er ist so absolut 
fähig, dass er keinen Berater braucht. Er muss niemals um 
Rat fragen oder mit uns über irgendetwas „Rücksprache“ 
nehmen. Er hat zu jeder Zeit und auf alles die richtige 
Antwort. Ist das nicht wunderbar?

Das vollkommene Herz und der vollkommene Geist treffen 
in Gottes Geschenk an uns zusammen, dem Wunder-Rat.

„Gott-Held“
Das hebräische El Gibbor kann als „starker Gott“ übersetzt 
werden. Gibbor bedeutet aber auch „Held“ und kann 
deshalb als „heldenhafter Gott“ oder „Gott eines Helden“ 
wiedergegeben werden—ein Held, dessen Hauptmerkmal 
ist, dass er Gott ist. Er ist nicht nur unser Gott; er ist unser 
Held: Denn er hat nicht nur die Macht, sondern auch den 
Wunsch, uns zu retten.

Beachten wir aber auch den Kontrast zwischen den 
Begriffen starker Gott, Kind und Sohn. Wir denken bei 

               
Eines Tages wird ihm die Herrschaft über 
 alle Völker und Menschen für immer gegeben 
werden und er wird vollkommen, gerecht 
 und ewig regieren. 
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Gottes Sohn an das sanfte, schwache 
Jesuskind. Aber das war für ihn nur 
Verkleidung. Er war Gott in menschlicher 
Gestalt. Gott inkognito. Von Ewigkeit an war 
und ist das Kind, das geboren, der Sohn, der 
gegeben wurde, El Gibbor, der starke Gott. 

Wir wissen, dass Menschen Versprechungen machen 
können, die sie gar nicht halten wollen. Aber was ist mit 
dem, der sein Versprechen nicht erfüllen kann, weil es nicht 
in seiner Macht steht? Gibt es etwas Enttäuschenderes? 
Doch alle Verheißungen, die in den Bezeichnungen für das 
kommende Christus-Kind enthalten sind, sind erfüllt, weil er 
El Gibbor ist, der starke Gott und Held.

„Ewig-Vater“
Jesaja verwechselt hier nicht Jesus den Sohn mit Gott dem 
Vater. Stattdessen beschreibt er die Art der Beziehung 
des Messias zu seinem Volk und seine Beziehung zur Zeit. 
Dieses Kind, das geboren wird, ist ewig, und in seinem 
Umgang mit uns ist es väterlich.

Vater! Das Wort allein kann starke Gefühle auslösen. 
Wir lieben unsere Väter; wir verwünschen unsere Väter. 
Wir geben ihnen die Schuld an unserem Schicksal oder 
wir danken ihnen dafür. Doch egal ob wir sie loben 
oder verfluchen, wir alle sehnen uns offenbar nach einer 

               
Wir denken bei Gottes Sohn an das sanfte, 
schwache Jesuskind. Aber das war für ihn  
nur Verkleidung.
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vollkommenen Vaterbeziehung. Aber auch der beste irdische 
Vater ist nicht vollkommen. Und so verzehren wir uns nach 
dem Einen, der nach uns Ausschau hält, der uns beschützt, 
der für uns sorgt, uns in seinen starken Armen hält und alle 
unsere dummen Fragen beantwortet. 

Alles, was unser Herz und Verstand sich je an einem 
vollkommenen Vater wünschen oder vorstellen können, wird 
Jesus für uns sein . . . auf ewig!

„Friede-Fürst“
Fast genau in dem Moment, wo wir geboren werden, beginnen 
die Konflikte. Wir streiten mit unseren Eltern, mit Geschwistern 
und Freunden, mit Ehepartnern, Kindern, Verwandten und 
Vorgesetzten. Wir suchen Frieden, aber wir finden ihn nicht. 
Friede zwischen Völkern, Friede zwischen Nachbarn, Friede 
zwischen Ehegatten, Friede zwischen Familienmitgliedern, 
ja, Friede auch im eigenen Herz und Denken. Viele Männer 
und Frauen haben Großes erreicht, aber keiner kann von sich 
behaupten, er habe der Welt wahren Frieden gebracht.

               
Wir denken bei Gottes Sohn an das sanfte, 
schwache Jesuskind. Aber das war für ihn  
nur Verkleidung.
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Wir wollen Frieden, aber wir wollen auch unseren eigenen 
Willen. Wir wünschen uns Frieden, aber wir können nicht 
alles aus unserem Leben räumen, was den Frieden stört. Ich 
kann mit dir in Frieden leben wollen, aber was ist, wenn du 
es nicht willst? Wahrer, dauerhafter Friede in unserer Welt 
ist einfach außerhalb unserer Reichweite. Wie passend ist 
es da, dass in der Aufzählung mit den Namen des Messias 
an letzter Stelle die Bezeichnung Friede-Fürst steht und in 
unseren Gedanken haften bleibt.

Echter, dauerhafter Friede, für Völker wie für Einzelne, 
ist nichts, was wir schaffen können, sondern etwas, das wir 
durch den Sohn empfangen. Er ist ein Teil des Geschenks.

Vance Havner hat einmal geschrieben: „Weihnachten 
basiert auf dem Austausch von Geschenken: dem Geschenk 
Gottes für die Menschen—seinem Sohn; und dem 
Geschenk des Menschen an Gott—wenn wir uns das erste 
Mal Gott anvertrauen.“3

Der wahre Geist von Weihnachten erinnert uns an das 
größte Geschenk—Gottes Angebot der Erlösung, seine 
Gegenwart hier bei uns. Das ist eine gute Nachricht! Große 
Freude für alle Menschen!

3 Vance Havner in Draper’s Book of Quotations for the Christian World, compiled by 
Edythe Draper (Wheaton Ill.: Tyndale House Publishers, 1992), #1360.


