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Einleitung

Gott im Stall:

Gedanken zu Weihnachten

Jedes Jahr an Weihnachten sehnt sich so 
mancher zurück in die Kindheit. „Diesmal“, 
so schwören wir uns, „wird alles ganz 

anders. Diesmal wird es wieder so richtig schön.“ 
Aber der alte Zauber will sich nicht einstellen.

 Robert Solomon kennt diese Gefühle. Als 
Arzt und Autor, Redner und Pastor weiß er, 
dass das Leben eine Mischung aus Staunen und 



2  GOTT IM STALL

Enttäuschung, Freude und Schmerz, Triumph 
und Tragödie ist. Und genau diese Vielfalt finden 
wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Auf die 
Verkündigung des Engels, dass Maria einen Sohn 
gebären wird, folgt das unvorstellbare Morden an 
anderen neugeborenen Jungen. Und als das Kind 
aus der Weihnachtsgeschichte herangewachsen 
ist, finden sein Wirken und seine Wunder am 
Kreuz ein abruptes Ende.

Aber das alles sind eigentlich nur Hinweise auf 
den wahren Grund, weshalb wir Weihnachten 
feiern. Von Anfang an war die Krippe ein 
Hinweis auf die Auferstehung.

 Weihnachten hat nichts mit Magie zu tun. 
Aber ganz viel mit Majestät! Ein Gott im Stall. 
Gott kommt zu uns. Das ist die Verheißung 
von Weihnachten.

Our Daily Bread Ministries
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eins

Weihnachten—Fest  
der Verheißung

Viele werden diese Weihnachten keine Lust 
auf ein großes Fest haben. Sicher, die Läden 
erstrahlen wie immer und fast schon trotzig in 

üppigem Weihnachtsschmuck und hoffen, die Menschen 
damit zum Kaufen zu animieren. Aber hinter dem 
schönen Schein lauert bei vielen die Sorge.

Während ich schreibe, finden überall auf der Welt 
kriegerische Auseinandersetzungen statt. Die Angst vor 
Terrorangriffen ist weit verbreitet und inzwischen fürchtet 
man auch Bio-Terrorismus. Und das ist noch nicht alles. 
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Wir stecken in einer lang anhaltenden Rezession, die bei 
vielen wachsende Sorge im Blick auf die Zukunft weckt. 
Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern tobt 
weiter und es gibt kein Anzeichen für einen baldigen 
Friedensschluss. Bethlehem, der Ort, an dem Jesus 
geboren wurde, bleibt einer der Brennpunkte von Gewalt, 
Unruhe und Angst.

Welche Bedeutung hat Weihnachten in einer 
solchen Welt? Für Geschäftsleute ist es eine Zeit des 
Geldverdienens. Nostalgiker denken an all die anderen 
Dinge, die wir gemeinhin mit Weihnachten verbinden—
Schnee und Weihnachtskugeln, Nikolaus, Geschenke und 
Weihnachtslieder. Wieder andere freuen sich über ein paar 
freie Tage zum Einkaufen, feiern und erholen.

Doch der Kern von 
Weihnachten ist die Geburt von 
Jesus, unserem Herrn. Weihnachten 
ist der Zeitpunkt im Kirchenjahr, 
an dem Gottes „unaussprechliche 
Gabe“ (2.Korinther 9,15) gefeiert 
wird. Und vielleicht ist gerade 
in Zeiten wie diesen die Chance 
besonders groß, vor dem 
bedrohlichen Hintergrund wieder 
die ursprüngliche Bedeutung des 
Festes zu erkennen, die leuchtet 
wie eine Flamme der Hoffnung in 
finsterer Nacht.

Dabei ist Weihnachten kein 
Anlass zur Weltflucht. Ganz im 

Die Wahrheit 
von Weihnachten 
wirft uns direkt 

hinein in die raue 
Wirklichkeit. Denn 
dort hinein wurde 

Jesus geboren.
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Gegenteil, die Wahrheit von Weihnachten wirft uns 
direkt hinein in die raue Wirklichkeit. Denn dort hinein 
wurde Jesus geboren. Er „entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt“ (PhiliPPer 2,7). Er 
kam nicht in einem Palast zur Welt, umgeben von Luxus, 
der ihn von der verstörenden Wirklichkeit fern gehalten 
hätte. Nein, Jesus kam mitten hinein in die Armut. Aus 
freien Stücken wurde er in einfachsten Verhältnissen in 
einem dunklen Stall geboren. Er kam in ein Volk, das 
von einer fremden Macht beherrscht wurde, von Rom. 
Jahrhundertelang hatte Gott dieses Volk geführt. Er 
liebte es, kämpfte mit ihm und strafte es. Als er es aus der 
Gefangenschaft holte, kehrte es mit seinen Verheißungen 
in die Heimat zurück. Doch dann blieb der Himmel 400 
Jahre lang still und stumm. Es war, als hätte Gott sein 
Volk schließlich doch aufgegeben. Die Frommen unter 
ihnen klammerten sich, trotz den Schrecken in ihrer Welt, 
an den dünnen Faden des Glaubens. Der heilige Tempel 
war entweiht und Tausende waren ermordet worden.  
Wie sehnten sie sich nach dem verheißenen Messias!

  Antiochus IV Epiphanes war ein syrischer König, der Jerusalem 
zerstört und den Tempel entweiht hatte, indem er dort Zeus Opfer 
brachte� Das führte zum weitgehend erfolgreichen Aufstand der 
Makkabäer in den Jahren 167-164 v�Chr� Antiochus starb 164, noch 
bevor er den Aufstand niederschlagen konnte�

Gott hielt sein Versprechen. Er sandte Jesus, seinen 
Sohn. Und deshalb feiern wir Weihnachten.

Vielleicht geht es uns manchmal wie damals seinem 
Volk. Wir warten auf bessere Zeiten und dass Gott 
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endlich eingreift. Weihnachten will uns daran erinnern, 
dass Gott seine Versprechen hält.

Der Eine, den wir feiern, erhielt bei seiner Geburt 
zwei Namen: Jesus und Immanuel (Matthäus 1,21.23). Jesus 
bedeutet „Gott rettet“ und Immanuel „Gott ist mit uns“. 
Die Botschaft von Weihnachten lautet, dass Gott uns 
durch Christus von Sünde und Tod errettet und kommt, 
um bei uns zu wohnen. Diese Botschaft ändert sich nicht, 
egal wie unsere Situation aussehen mag. Ja, gerade in 
unserer heutigen Zeit strahlt sie heller als je zuvor. Wer 
kann uns aus unserer trostlosen Lage befreien? Wer kann 
aus schlechten Nachrichten gute machen? Jesus, der Herr, 
der Erlösung, Versöhnung, Heilung, Friede und Hoffnung 
bringt. Gerade in unserer schweren Zeit wollen wir 
unsere Hoffnung auf ihn setzen.

Jesus wurde in die wirkliche Welt hineingeboren mit 
ihren Ängsten und Nöten, Unsicherheiten und Schmerzen. 
Der Christus von Weihnachten bringt uns keine flüchtige 
Erleichterung, indem er uns in Fantasiewelten entführt. 
Stattdessen bietet uns der, der am Kreuz hing, seine 
ständige Gegenwart an, selbst in Zeiten der Not. Er ist 
nicht nur unser Erlöser. Er ist auch unser Freund.

Wir wollen von tiefstem Herzen darauf vertrauen, 
dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Wie 
Martin Luther sagte: „Das Geheimnis der Menschwerdung 
Christi, dass er in unser Fleisch versank, übersteigt 
alles menschliche Begreifen.“ Wir wollen darum dieses 
Geheimnis von Weihnachten mit Ehrfurcht, Dankbarkeit 
und Hoffnung feiern und in unserem Leben Platz machen.
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zwei

Platz für Gott

Es war kein Raum in der Herberge. Die Sonne 
sank und es wurde schnell dunkel. Die kleine Stadt 
Bethlehem war voll von lang verlorenen Söhnen 

und Töchtern. Augustus, der Kaiser des römischen Reiches, 
hatte eine Volkszählung angeordnet, und Hunderttausende 
mussten an ihre Heimatorte zurückkehren, um sich dort 
registrieren zu lassen (luKas 2,1-7).

Als Josef zum ersten Mal von dieser Volkszählung 
hörte, machte er sich Sorgen. Maria erwartete ein Baby. 
Und ihm war inzwischen klar geworden, dass es sich um 
kein normales Kind handelte. Engel waren ihm erschienen 
und hatten ihm das gesagt. Er hatte es nicht ganz 
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begriffen, aber soviel hatte er doch verstanden—es ging 
hier um ein himmlisches Geheimnis. Dennoch, sie hatten 
vier Tagesreisen vor sich—etwa 130 Kilometer—aus dem 
vertrauten Nazareth nach Bethlehem, wo er vermutlich 
niemanden kannte. Wie sollten Maria und er das schaffen?

Marias leises, gequältes Stöhnen riss ihn aus seinen 
Gedanken. Er machte sich auf, um einen Platz zu 
suchen, an dem sie ihr Kind sicher zur Welt bringen 
konnte. Aber alle Gasthäuser waren voll. Überall wurden 
sie abgewiesen. Josef ging schneller, denn inzwischen 
drängte die Zeit. Er musste etwas tun. Wenn er ein 
reicher Mann wäre, würde er bestimmt eine Unterkunft 
bekommen. Aber er kannte keine einflussreichen Leute, 
die ihm hätten helfen können.

Maria und Josef hatten keine Wahl. Sie fanden 
schließlich einen Stall. Mit dem gaben sie sich zufrieden. 
Und dort, an diesem Platz, umgeben von Tieren und 
mitten in ihrem Gestank und Lärm, kam der Sohn Gottes 
zur Welt.

In seinem bekannten Buch The Jesus I Never Knew 
(Der unbekannte Jesus) schildert Philip Yancey, wie die 
Regierenden in unserer Welt zu reisen pflegen:

Königin Elisabeth II. hat vor kurzem die USA besucht 
und die Reporter haben mit großer Freude über den 
logistischen Aufwand berichtet: In den viertausend 
Pfund Gepäck befanden sich je zwei Kostüme für 
jeden Anlass, einmal Trauerkleidung für den Fall, dass 
jemand starb, vierzig Liter Plasma . . . Sie brachte 
ihren eigenen Frisör mit, zwei Kammerdiener und 
unzählige andere Bedienstete. Ein kurzer Besuch einer 



 Platz für Gott 11

königlichen Hoheit in einem 
anderen Land kann schnell einmal 
zwanzig Millionen Dollar kosten.

Wie anders dagegen der Besuch 
unseres Herrn. Die ersten Zeugen 
waren Hoftiere und arme Hirten. 
Wie konnte Gott seinen Sohn 
an einem solchen Ort zur Welt 
kommen lassen? Als Eltern wird 
man das nur schwer begreifen. 
Paulus sagt, Jesus habe sich selbst 
verlassen, als er den Thron im 
Himmel verließ und den ärmlichen 
Stall bei einem Gasthof in einer 

kaum bekannten Stadt betrat. Er hätte in einem Palast 
geboren werden können, wenn er das gewollt hätte, in den 
Korridoren der Macht, inmitten von Wohlstand, Luxus und 
Privilegien. Aber an jenem Tag gesellte sich Gott zu den 
Armen und Beladenen, den einfachen, normalen Leuten. 
Sein Reich, seine Macht und Herrlichkeit waren anderer Art.

Jesus wurde nicht nur wegen seiner Demut, seinem 
Charakter, seinem Auftrag und seiner Botschaft in einem 
Stall geboren, sondern auch, weil es sonst keinen Raum 
in der Herberge gab. Wäre es anders gewesen, wenn 
der Wirt gewusst hätte, was hier vorging? Hätte er Platz 
gemacht für Jesus?

Das Bild, wo Jesus an der Tür steht und anklopft, ist 
den meisten Christen bekannt.  Viele von uns wurden 
Christen, indem sie Jesus baten, als Herr und Heiland in 
ihr Herz und Leben zu kommen. Was für eine Freude, 

Das Bild, wo Jesus 
an der Tür steht 
und anklopft, ist 

den meisten  
Christen bekannt.
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wenn Jesus in ein menschliches Herz einzieht und es zu 
seiner Wohnung macht!

  Viele Gemälde zeigen das Bild aus Offenbarung 3,20� Besonders 
bekannt wurde Christus an der Herzenstür von Warner Sallman 
(1892-1968)�

Doch leider verblassen die anfängliche Freude und 
der Eifer mit der Zeit. Wie die Gemeinde in Ephesus, 
verlassen viele Christen ihre erste Liebe (offenbarung 2,4). 
Ihr Leben ist voll von Dingen, Wünschen, Ablenkungen 
und Beziehungen, die sie von Jesus fernhalten. In ihrem 
Alltag sind ihre Gedanken voll von unwichtigen Dingen. 
Die Sorgen ihres Lebens verdrängen das Lamm Gottes.
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Marias kleines Lamm

Jesus wurde unter Lämmern geboren. Die 
Geburt selbst war ganz klar ein Wunder—
Maria war Jungfrau. Das bekennen wir im 

Glaubensbekenntnis , wenn wir sagen, Jesus sei 
„empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria“.

Aber war der Ort von Jesu Geburt nur den Umständen zu 
verdanken? Statt ein edles, königliches Heim für die Geburt 
seines Sohnes zu wählen, entschied sich Gott für einen 
ärmlichen Stall. Wir wissen aus der Bibel, dass damit zum 
Teil die bemerkenswerte Demut Jesu bezeugt werden sollte. 
Wirklich, er „entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt 
an . . . Er erniedrigte sich selbst“ (PhiliPPer 2,7-8).
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   Das Apostolische Glaubensbekenntnis entstand als Reaktion 
auf Irrlehre, welche die  biblische Vorstellung von der Dreieinigkeit 
ablehnte� Es bekräftigt die Grundaussagen des christlichen Glaubens 
und wird heute noch von vielen Kirchen gelehrt�

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Jesus in 
einem Stall zur Welt kam. Die Schafe sind hier besonders wichtig. 
Jeder Jude zur Zeit Jesu wusste um die Bedeutung des Lammes für 
den Gottesdienst. Jeden Tag wurden zwei Lämmer geschlachtet
—eines am Morgen und eines am Abend—als allgemeines Opfer 
für die Sünden des Volkes

 Mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n�Chr� hörten auch die 
Tempelopfer auf� Fast vierzig Jahre vorher hatte Jesus mit seinem 
einmaligen Opfer am Kreuz bereits dafür gesorgt, dass keine Opfer 
mehr nötig waren� (SIEHE HEBRÄER 9,26-28)

Gottes Gesetz schrieb vor, dass Lämmer als Sündopfer 
(3.Mose 4,32), Schuldopfer (14,12) und anderes geschlachtet 
wurden. Warum?

Der Brauch lässt sich auf das erste Passah zurückführen, als 
Gott die Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten herausführte 
(2.Mose 12). Durch Mose gab Gott Anweisungen für seinen 
Rettungsplan. Jede Familie musste ein Lamm schlachten und sein 
Blut an die Türpfosten streichen. In derselben Nacht richtete Gott 
Ägypten. Wo er am Türpfosten das Blut des Lammes sah, ging er 
vorüber. Die Israeliten wurden vor dem Tod bewahrt und in die 
Freiheit geführt.

Das Lamm wurde eine Erinnerung an die Erlösung und 
Befreiung. Aber alle Opferlämmer Israels waren nur Symbole, 
die auf das eine Lamm hinweisen sollten, das Israel und 
allen Völkern Erlösung bringen sollte. Der Prophet Jesaja im 



 Marias kleines Lamm 15

Alten Testament sah das voraus, als er über den leidenden 
Gottesknecht schrieb: „[Er litt] wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird“ (JesaJa 53,7).

Wenn wir zum Neuen Testament kommen, sehen wir, wie 
Johannes der Täufer erklärte, wer Jesus war und warum er auf die 
Erde kommen musste: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt 
Sünde trägt“ (Johannes 1,29). Die Aussage erfüllt die gesamte 
historische und liturgische Tradition Israels mit der Herrlichkeit 
von Gottes errettender Wahrheit. Sie antwortet auf die Sehnsucht 
jedes Gebets, das von Herzen kommt, und erklärt das Motiv allen 
göttlichen Handelns.

Das Thema von Jesus als dem Lamm Gottes, durch das die 
Sünden der Welt getilgt werden, findet im Neuen Testament 
vielfältigen Ausdruck. Im Blick auf die Forderungen der jüdischen 
religiösen Rituale schrieb Petrus  von „dem teuren Blut Christi 
als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“ (1.Petrus 1,19). 
Ähnlich beschreibt Paulus Jesus als ein „Passalamm“ (1.Korinther 
5,7). Aus der Art, wie in den Evangelien über das letzte 
Abendmahl berichtet wird, sehen wir, dass Jesus das begriffen 
hatte. Am Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passalamm 
geopfert wurde, saß Jesus mit seinen Jüngern zu Tisch. Als er das 
Brot brach und den Wein aus gekelterten Trauben anbot, machte 
er deutlich, dass er das Passalamm war, das als Opfer für die 
Sünden der Welt dargebracht werden würde (luKas 22,7-20).

Diese Tatsache, dass Jesus das Lamm Gottes war, ist von 
entscheidender Bedeutung. Auch in der Offenbarung wird Jesus 
wiederholt als das Lamm bezeichnet. Der Apostel Johannes sah in 
einer Vision ein Lamm, das geschlachtet worden war, mitten vor 
dem Thron stehen (offenbarung 5,6). Vier Gestalten und die 
vierundzwanzig Ältesten fielen vor ihm nieder (5,8). Dann sang 
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der gewaltige Chor der Engel: „Das Lamm, das geschlachtet ist, ist 
würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke 
und Ehre und Preis und Lob“ (5,11-12). Dann ist da auch noch die 
herrliche Szene mit der großen Schar aus allen Völkern und Stämmen, 
die vor dem Lamm steht (7,9), das, als ihr Hirte, alle Tränen von ihren 
Augen abwischen und allen Durst stillen wird (7,15-17).

Die Geschichte wird einmal mit dem Lamm auf dem Thron 
enden, das Erlösung und endgültigen Frieden schafft. Und dieses 
Lamm wurde in jener Nacht in einem armseligen Stall in einer 
namenlosen Herberge in einer kleinen Stadt in Judäa geboren. Die 
einzigen Menschen, die außer Maria und Josef davon wussten, 
waren arme Hirten, die über ihren Herden wachten.

In diesen Herden gab es sicher auch ein paar Lämmer, 
die zum Opfer im Tempel bestimmt waren. Aber die Opfer 
aller Jahrhunderte hatten die Schuld, die auf den Herzen der 
Menschen lastete, nicht wegnehmen können. Es war Zeit, dass 
Gottes Lamm geboren wurde, das die Schuld der gesamten 
Menschheit ein für alle Mal tilgen konnte.

Die Hirten eilten, um das Lamm zu finden. Bilder aus der Zeit 
der Renaissance zeigen, wie sie kleine Lämmer auf den Schultern 
trugen. Sie fanden das Lamm und lobten Gott. Die Geburt 
des kleinen Lammes in der Krippe sollte zum Wendepunkt in 
der Geschichte der Menschheit werden. Mit ihm erreichte die 
Geschichte der geschlachteten Lämmer ihren Höhepunkt. Die 
Geschichte dieses Lammes sollte die weitere Geschichte prägen 
und erlösen und mit ihr alle tragischen Geschichten des Menschen. 
Eine dunkle Welt hatte endliche Hoffnung erhalten. Jetzt war es an 
der Zeit, frohe Lieder zu singen und von einem herrlichen neuen 
Tag zu träumen.
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Die Jungen  
von Bethlehem

Dies ist die Jahreszeit, in der die 
Weihnachtsgeschichte überall in 
Krippenspielen, Predigten und 

Zeitschriftenartikeln erzählt wird. Die Geschichte von 
der Geburt Jesu bringt Freude in unsere Herzen und 
ein Lächeln auf unser Gesicht, wenn wir in Kirchen und 
Kaufhäusern, im Autoradio oder auf dem Marktplatz die 
bekannten Lieder hören. In Krippenspielen—in denen der 
sonst allgegenwärtige Weihnachtsmann zum Glück nicht 
vorkommt—haben wir Gelegenheit, Hirten und Schafe, 
Engel und Weise zu sehen und werden an die biblischen 
Berichte über die Geburt Jesu erinnert.
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Ein wichtiger Teil der Geschichte wird jedoch 
oft vergessen oder nicht  erwähnt. Vermutlich, weil 
er so brutal und bedrückend ist. Wer möchte an 
Weihnachten schon an so etwas erinnert werden? Aber 
die düstere Geschichte steht in der Bibel und gehört zur 
Weihnachtsgeschichte dazu.

Die weisen Männer aus dem Morgenland brauchten 
einige Zeit, bis sie das Kind gefunden hatten. Wer könnten 
ihnen einen Vorwurf machen, dass sie dieses Kind, das ein 
König werden sollte, zunächst im Palast suchten. Ihre Logik 
führte sie zu König Herodes , der, nachdem er sich ihre 
Geschichte angehört hatte, herausfand, dass der Messias 
in Bethlehem geboren werden sollte (Matthäus 2,1-6). Was 
er über den Stern aus dem Osten erfuhr, weckte in ihm 
nicht nur Eifersucht und Unsicherheit, sondern auch den 
politischen Instinkt. Mit falscher Frömmigkeit versuchte er 
die weisen Männer an der Nase herumzuführen und bat 
sie, zu ihm zurückzukommen, wenn sie das Kind gefunden 
hatten. So hoffte er, den genauen Ort und die Identität des 
jungen Königs in Erfahrung zu bringen. Er tat so, als wollte 
er den neugeborenen König anbeten, in Wirklichkeit wollte 
er aber nur den Konkurrenten auf den Thron loswerden.

 Herodes steht in krassem Gegensatz zu dem anderen König, von 
dem im Matthäusevangelium die Rede ist—Jesus, dem dienenden 
König� Herodes setzte sein Leben dafür ein Macht zu erringen, doch er 
fand keinen Frieden� Er erntete keine Liebe, sondern Hass und Angst� 1

Die Engel machten sich an die Arbeit. Sie warnten 
die Weisen vor den Plänen von Herodes. Die Männer 
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zogen daraufhin an Jerusalem vorbei, so dass Herodes 
die erhofften Informationen nicht bekam. Als er erkannte, 
dass die Männer ihn überlistet hatten, brachen alle 
Dämme und das Böse in seinem Herzen wurde offenbar. 
Er schickte seine Soldaten nach Bethlehem, und weil er 
nicht wusste, wo oder wer der neugeborene König war, 
befahl er mit eiskalter Berechnung, alle Jungen unter zwei 
Jahre umzubringen.

An jenem Tag wurden die 
kleinen Söhne Bethlehems 
ermordet. Ihre Schreie wurden von 
den Schwertern der gewalttätigen 
Männer zum Verstummen 
gebracht, die auf den herzlosen 
Befehl eines bösen Mannes 
handelten. Die Mütter weinten 
und klagten, als sich die Pforten 
der Hölle auftaten. Ihre Herzen 
wurden durchbohrt, ihre Träume 
vernichtet. Und die Väter standen 
hilflos daneben, unfähig das 
Böse aufzuhalten, das über ihre 
Schwelle kam.

Nur der Junge, den Herodes unbedingt töten 
wollte, war an jenem schicksalhaften Tag nicht mehr in 
Bethlehem. Ein Engel hatte Josef vor den bösen Absichten 
von Herodes gewarnt und ihm befohlen, das Kind und 
die Mutter nach Ägypten zu bringen, weit weg vom 
Einzugsbereich von Herodes‘ Schwert. Bald darauf verlor 
Herodes, der Mann, der so an seinem Thron gehangen 

Die Welt, in die 
Jesus hineingeboren 
wurde, war befleckt 

von Sünde und 
Gewalt. Und sie ist 

es heute noch.
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hatte, selbst sein Leben und starb. Es war, als hätte der 
Himmel sein Urteil gesprochen. Danach wurde Jesus 
nach Israel zurückgebracht.

Die Welt, in die Jesus hineingeboren wurde, war 
befleckt von Sünde und Gewalt. Und sie ist es heute 
noch. Immer wieder tauchen Nachfolger von Herodes mit 
ihrer ganzen Bosheit in der Geschichte auf. Massaker wie 
das von Bethlehem beflecken auch heute noch die Seiten 
der Geschichte. Die Stimmen der Opfer schreien weiter 
und fragen, ob die Gewalt denn niemals enden wird. Das 
vergossene Blut der Geschlagenen schreit zum Himmel 
und fordert Gerechtigkeit und Sühne (1.Mose 4,10).

Die Geburt Jesu ist die lang ersehnte Antwort vom 
Himmel. Obwohl er Gott war, entäußerte er sich um 
unseretwillen und wurde Mensch (PhiliPPer 2,6-8). Er trat 
in die von Sünde verwirrte Welt. Er verließ den süßen 
Duft des Himmels und kam in den Gestank einer Welt 
verderbter Menschen. Ja, wenn wir einmal ernstlich darüber 
nachdenken, erkennen wir, dass wir alle ein Stück Herodes 
in uns tragen. Wir agieren vielleicht nicht so brutal wie er, 
aber seine Verderbtheit wohnt in jedem Menschen.

Um die Menschen vor der Sünde zu retten, wurde Jesus 
geboren. Er machte sich selbst so verletzlich, dass er, durch 
den die Welt gemacht ist, vor Herodes‘ brutalem Schwert 
nach Ägypten in Sicherheit gebracht werden musste. Er wurde 
als Kind vor dem Verderben bewahrt, um als Erwachsener 
gekreuzigt zu werden. Aber das war nötig, denn ohne das 
Vergießen von Blut gibt es keine Erlösung für die Welt.

Weihnachten ist darum die Geschichte eines Gottes, 
der die Welt so sehr liebt, dass er zu ganz erstaunlichen 
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Maßnahmen greift. Es ist tatsächlich eine frohe Botschaft, 
weil damals der Retter der Welt geboren wurde. Es ist 
eine so frohe Botschaft wie die Nachricht von einer Oase 
in einer großen, dürren Wüste. Noch deutlicher wird das, 
wenn wir Weihnachten in der wahren Welt betrachten, 
der Welt von Leid und Sünde.

Wir biegen die Krippenszene oft zurecht und machen 
Weihnachten nett und schnuckelig, weiß und rein, ohne 

den Gestank der Lasttiere und 
den quälenden Hunger der Armut. 
Wir blenden die störenden Klänge 
der Klage und das verzweifelte 
Weinen der Mütter, die um ihre 
Kinder trauern, aus. Aber genau 
in dieser Welt wird die Geburt 
von Jesus, dem Erlöser und Licht 
der Welt, zur guten Nachricht. Ja, 
Licht ist eine gute Nachricht in 
der Finsternis. Eine Wasserquelle 
in der Wüste ist gute Nachricht. 
Und Jesus ist eine gute Nachricht 
für eine Welt, die in der Sünde 
gefangen ist.

Die Jungen von Bethlehem 
wurden damals erbarmungslos umgebracht. Man könnte 
sagen, sie starben, damit der Junge von Bethlehem 
gerettet werden konnte. Jahre später allerdings zeigte 
jener Junge von Bethlehem, dass er auf die Erde kam, 
damit die Jungen von Bethlehem wahre Rettung erfahren 
konnten. Denn während der himmlische Vater jene 

Wir agieren 
vielleicht nicht 
so brutal wie 

Herodes, aber seine 
Verderbtheit wohnt 
in jedem Menschen.
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Kinder für immer in seine sicheren Arme schloss, ließ er 
seinen Sohn auf der Erde, um sein schmerzliches Werk 
zu vollenden. Er war der Junge, der später anstelle der 
anderen Jungen starb, so wie er auch für dich und mich 
geopfert wurde.

Jesus wurde als das Lamm Gottes geboren, das kam, 
um die Sünde der Welt wegzunehmen (Johannes 1,29). Das 
ist die gute Nachricht von Weihnachten. Maria sah alles, 
was geschah, und „behielt alle diese Worte und bewegte 
sie in ihrem Herzen“ (luKas 2,19.51). Wir können diese 
Weihnachten dasselbe tun. Mitten in allem hektischen 
Feiern, in dem Weihnachten oft aus seinem wahren 
Zusammenhang (einer tragischen Welt) herausgerissen 
und seiner wahren Bedeutung (als einer guten Nachricht) 
beraubt wird, wollen wir an die Welt denken, in die Jesus 
hineingeboren wurde. Und wir wollen Gott dafür preisen, 
dass Jesus tatsächlich gute Nachricht für eine sterbende 
Welt ist.

1 Revell Bible Dictionary, Herod, S. 483 (Grand Rapids: Fleming H. Revell, A 
Division of Baker Book House Co., 1994).
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fünf

Herzbewegend

In der kalten judäischen Nacht blickte die junge 
Mutter voller Liebe auf ihren neugeborenen Sohn. 
Die unschuldigen Augen des Kindes rührten ihr 

Herz. Auch wenn sie von der langen, mühseligen Reise 
und den Strapazen der Geburt noch erschöpft war, in 
ihrem Innern herrschten Freude und Friede. Ihr Blick 
ruhte auf dem kleinen, in Windeln gewickelten Bündel 
und es war wie ein tiefes Geheimnis, das sie umgab. Auch 
ihr Mann konnte nur wortlos staunen, und selbst die 
Tiere im Stall blieben stumme Beobachter. Schweigend 
blickten sie alle in das Antlitz Gottes, das sich in dem 
kleinen Kind offenbarte. Dabei geschah in dieser Nacht 
eine ganze Menge. Der Himmel schickte eilig Engel 
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herab, die den einfachen Hirten auf den Feldern um 
Bethlehem die gute Nachricht verkünden sollten. Sie 
eilten an den Ort und gesellten sich zu der erstaunlichen 
Szene. Sie sahen das Geheimnis und kehrten froh und 
voller Freude zu ihren Herden zurück. Mit lautem 
Jubel verließen sie die heilige Stille. Gott hatte sein 
Versprechen gehalten. Er war auf die Erde gekommen, 
um einer von uns zu werden.

Maria dachte stumm und staunend über das Geheimnis 
nach, dass Gott Mensch wurde, das Wort Fleisch. Und 
wir sollten diese Weihnachten dasselbe tun. Wieso wurde 
Gott Mensch? Der Verfasser des Hebräerbriefs erklärt 
es: „Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat 
auch er’s gleichermaßen angenommen, damit er durch 
seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den 
Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch 
Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein 
mussten“ (hebräer 2,14-15).

Gott wurde als Mensch geboren, damit er unseren Tod 
sterben und uns damit für immer erlösen könnte. Jesus kam 
nicht, um Engeln zu helfen, sondern Menschen. „Daher 
musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er 
barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, 
zu sühnen die Sünden des Volkes“ (Hebräer 2,17).

Weil Gott uns von Sünde und Tod retten wollte, 
musste er Mensch werden. Anders wäre es nicht möglich 
gewesen. Athanasius  war es, der im vierten Jahrhundert 
diesen biblischen Punkt aufgriff, als er schrieb: „Das Wort 
Gottes kam in seiner eigenen Person, weil er allein es war, 
das Ebenbild des Vaters, der den Menschen, der nach 
seinem Bilde geschaffen ist, neu machen konnte.“ Das Bild 
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Gottes in uns war entstellt und verloren und konnte nur 
zurückgewonnen werden, wenn Gott Mensch wurde.

  Athanasius war von 328 bis zu seinem Tod im Jahr 373 
Bischof von Alexandria� Er spielte eine entscheidende Rolle in 
der Auseinandersetzung mit einer der großen Irrlehren seiner 
Zeit, dem Arianismus� Die Arianer behaupteten, Jesus sei ein 
geschaffenes Wesen (und damit nicht göttlicher Natur), was 
Athanasius und andere anhand der Bibel widerlegten�

Athanasius gebrauchte das Bild eines Porträts auf einer 
Leinwand, das durch Flecken unkenntlich geworden ist. 
Anstatt die Leinwand fortzuwerfen, lässt der Künstler 
den Porträtierten noch einmal Modell sitzen, damit sein 
Bild auf demselben Untergrund nachgemalt werden kann. 
Jesus ist das Modell, dem wir nachgezeichnet werden, 
wenn wir „die Herrlichkeit des Herrn“ schauen (siehe 
auch 2.Korinther 3,18). Athanasius formulierte es so: „Gott 
wurde Mensch, damit der Mensch 
wie Gott werden kann.“ Aus diesem 
Grund kam Gott, in Jesus, zu uns. 
Deshalb wurde das Wort Fleisch.

Wir sollten das nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Jesus war ganz 
Mensch und ganz Gott. Das sollten 
wir nie vergessen, und wir sollten 
auch wissen, welche Bedeutung das 
hat, was wir als unseren Glauben 
bekennen. Gott wurde Mensch und 
wohnte unter uns. Darüber sollten wir 
so erzittern, wie wenn wir Gott selbst 
gegenüber stünden.

Wir sollten das 
nicht auf die leichte 

Schulter nehmen. 
Jesus war ganz 

Mensch und ganz 
Gott.



26  GOTT IM STALL

Der deutsche Pastor und Theologe Dietrich Bonhoeffer 
schrieb dazu:

Wir haben uns so an den Gedanken von Gottes Liebe 
und dass er an Weihnachten kam gewöhnt, dass sein 
Kommen kein Schaudern mehr in uns hervorruft. Wir 
sind gleichgültig gegenüber der Botschaft, nehmen 
nur das Schöne und Angenehme heraus und vergessen 
den ernsten Aspekt, dass der Gott der Welt zu den 
Menschen unserer kleinen Erde kommt und seinen 
Anspruch an uns erhebt. Das Kommen Gottes ist nicht 
nur eine frohe, sondern vor allem eine erschreckende 
Botschaft für jeden, der ein Gewissen hat.

Die Geburt Jesu ist nur dann gute Nachricht, wenn 
sie uns zunächst erschreckt. Die Hirten fürchteten sich 
sehr, als der Engel kam, um ihnen die Geburt des Erlösers 
zu verkünden (luKas 2,9). Sie zitterten nicht vor Kälte, 
sondern wegen der Bedeutung, die Gottes Kommen hat. 
Die Furcht verwandelte sich in Staunen und das Staunen 
in Freude, als ihnen aufging, dass Gott als Mensch 
gekommen war.

Wir dürfen nicht nur das „Anderssein“ Jesu sehen, sondern 
auch dass er einer von uns wurde. In ihn haben wir nicht 
nur göttliche, sondern auch menschliche Gesellschaft. Weil 
er Mensch wurde, wissen wir, dass er unsere Lage absolut 
versteht. Er weiß, was es heißt, in einer bösen, sündigen 
Welt zu leben, Hunger und Durst zu leiden, alles Mögliche 
vorgeworfen zu bekommen, von Menschen abgelehnt, von 
Feinden angegriffen zu werden, müde und schwach zu 
sein, einen lieben Menschen zu verlieren, einsam zu sein, 
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Schmerzen in jeglicher Form zu 
erleiden und angefochten zu werden.

Die Bibel macht das mehr als 
deutlich, wenn sie schreibt: „Denn 
worin er selber gelitten hat und 
versucht worden ist, kann er helfen 
denen, die versucht werden“ (hebräer 
2,18). Oder an anderer Stelle: „Denn 
wir haben nicht einen Hohenpriester, 
der nicht könnte mit leiden mit 
unserer Schwachheit, sondern der 
versucht worden ist in allem wie wir, 
doch ohne Sünde“ (4,15).

In Jesus haben wir einen Gott, 
der uns voll und ganz versteht, 
weil er selbst die Straßen dieser 
Welt gegangen ist, unter Bettlern 
und Todkranken, Traurigen und 
Bösen. Er litt unter den Taten böser 
Menschen und wurde vom Teufel 
versucht, genau wie wir. Wenn er zu uns spricht, dann als 
einer, der das alles auch durchgemacht hat. Er spricht mit 
Anteilnahme und Mitgefühl.

In dieser unsicheren Welt ist Gott zu uns gekommen. 
Er ist der verheißene Immanuel—„Gott mit uns“. Der 
rettende, heilende, schützende Schatten Gottes kommt 
uns in Jesus nahe. Keiner muss mehr ohne Hoffnung 
leben; keiner muss mehr einsam und verzweifelt sein, 
denn unser Erlöser ist gekommen, um bei uns zu wohnen 
und uns in die wahre, ewige Heimat zu bringen. Ein paar 

In Jesus haben 
wir einen Gott, 

der uns voll und 
ganz versteht, 

weil er selbst die 
Straßen dieser 
Welt gegangen 

ist, unter Bettlern 
und Todkranken, 
Traurigen und 

Bösen.
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dieser Gedanken müssen Maria durch den Kopf gegangen 
und in ihrem Herzen geblieben sein. Sie bewahrte sie wie 
einen Schatz. Der Retter, den sie unter ihrem Herzen 
getragen hatte, war in die Welt hineingeboren worden 
und nun auch in ihr Herz. Neun Monate hatte sie ihn in 
ihrem Leib getragen, in ihrem Herzen aber würde er für 
immer wohnen.

Auch wir sind eingeladen, diesen Weihnachtsschatz zu 
suchen und für immer in unserem Herzen zu bewahren. 
Wenn wir ihn im Herzen haben, werden auch wir 
erzittern—vor Ehrfurcht und vor Freude.
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sechs

Christus im Chaos

Die Welt, in die Jesus hineingeboren wurde, war 
rau. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
betrug vierzig Jahre. Der größte Teil der 

bekannten Welt stand unter der Herrschaft des römischen 
Reichs. Doch der Niedergang hatte bereits begonnen. Ein 
Drittel der römischen Bevölkerung war versklavt. Die 
Reichen und Mächtigen berauschten sich an blutigen 
Spielen und anderen Lustbarkeiten.

Rohe Gewalt war an der Tagesordnung. Wer das Schwert 
führte, war König. Das gemeine Volk auf den Straßen und 
Feldern ging seiner täglichen Beschäftigung nach, oft jedoch 
unter großen Schwierigkeiten. Demokratie, im alten Athen 
ersonnen und idealisiert, wurde in Rom nicht geübt. An 
vielen Orten galt für das Leben, was Thomas Hobbes, ein 
englischer Philosoph aus dem siebzehnten Jahrhundert, 
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sagte: „Keine Künste, keine Wissenschaft, keine Gesellschaft 
und, was das Allerschlimmste ist, ständige Angst und 
die Gefahr eines gewaltsamen Todes, und das Leben des 
Menschen einsam, arm, hässlich, grausam und kurz.“

Ja, das Leben war für viele tatsächlich arm, hässlich, 
grausam und kurz. Und so muss es auch für die armen 
Hirten gewesen sein, die in der kalten judäischen Nacht 
bei Bethlehem ihre Herden hüteten 
(luKas 2,8-20). Ihnen verkündeten 
die Engel die frohe Botschaft 
von der Geburt des Messias. 
Der himmlische Chor sang von 
göttlicher Herrlichkeit und Frieden 
auf Erden. Und so gingen die Hirten 
nach Bethlehem und fanden das 
Kind in der Krippe. Obwohl der 
Stall, in dem sie Jesus fanden, ein 
armseliger Ort war, spürten sie in 
ihrem Herzen, dass es sich hier 
um ein besonderes Kind handelte. 
Sie waren überzeugt, dass das, 
was sie sahen und hörten, als der 
Himmel sich öffnete und die Engel 
erschienen, wirklich wahr war.

Die Hirten müssen sich in dem armseligen Stall wie zu 
Hause gefühlt haben. Als Menschen, die in Armut lebten, 
waren sie solche Orte gewöhnt. Für sie war es gerade recht, 
dass Jesus nicht in einem Palast mit Gold und Silber geboren 
war. Dort hätte man sie nicht eingelassen. Und wenn, dann 
hätten sie sich dort äußerst fehl am Platz gefühlt. Der Neid 
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hätte ihre Blicke womöglich auf den Luxus gelenkt anstatt 
auf das Kind. Aber der Stall war ein Ort, mit dem die 
Armen und Einfachen etwas anfangen konnten.

Die Hirten kehrten mit einem neuen Geist zu ihren 
Herden und ihrer Armut zurück. Sie priesen und lobten 
Gott. An ihrer schwierigen Lage hatte sich vermutlich 
nichts geändert, aber sie selbst waren andere geworden.

Die Welt hat sich im Lauf der Jahrhunderte verändert, 
aber der Mensch ist immer noch derselbe. Noch immer 
gibt es alle möglichen Arten von Sklaverei. Sinnlose 
Gewalt übt rund um den Globus ihre Terrorherrschaft aus. 
Bomben, Geiselnahmen, Erschießungen und viele andere 
tragische Ereignisse führen uns überdeutlich vor Augen, 
wie unsicher das Leben ist

Trotz aller Fortschritte in Wissenschaft und Technik, 
trotz all der bunten Bilder, die uns eine Illusion von Leben 
vorgaukeln, und dem Gefühl, wir hätten alles im Griff, leben 
wir noch immer in einer kaputten Welt. Der Apostel Paulus 
schreibt vom Menschen, er habe „keine Hoffnung und [sei] 
ohne Gott in der Welt“ (ePheser 2,12). Stellen wir uns einmal 
vor, wir müssten ohne Hoffnung und ohne Gott die Zeitung 
lesen und die Nachrichten sehen. Ein schrecklicher Gedanke!

Jesus, der Messias, kam in eine chaotische Welt, aber er 
hatte keine Angst vor dem Chaos. Er hätte auch aus dem 
sicheren Himmel heraus versuchen können, uns zu retten. 
Aber er blieb nicht auf Distanz. Stattdessen kam er herab: 
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“ (Johannes 
1,14). Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt 
an. Er wurde verletzlich. Er berührte Aussätzige ohne 
Handschuh. Er begab sich in ein Leben der Armut. Er 
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hatte kein eigenes Zuhause. Er hatte nicht einmal Geld bei 
sich. Er erlebte selbst, was es bedeutet, arm und obdachlos 
zu sein. Er wurde erbarmungslos geschlagen, angespuckt 
und beleidigt. Dann wurde er ausgezogen und an ein 
raues Kreuz genagelt, um dort in aller Öffentlichkeit einen 
demütigenden Tod zu sterben. Er erfuhr aus erster Hand, 
was es bedeutet, Mensch zu sein.

Es kann sein, dass der Pessimismus und die Ängste, 
die um uns herum herrschen, in diesem Jahr auf unsere 
Weihnachtsfeiern abfärben. Terrorismus, wirtschaftliche 
Unsicherheit, Zukunftssorgen—wir leben in einer Zeit der 
schlechten Nachrichten.

Doch genau in dieser Situation sollten wir ganz neu auf 
die frohe Botschaft hören. In Jesus haben wir den Messias, 
den Erlöser. Wenn wir ohne ihn auf unsere Welt schauen, 
dann werden unser Leben und unsere Zukunftsaussichten 
düster. Aber wenn wir auf den Messias blicken, sehen wir 
Licht in der Dunkelheit. Johannes erklärt: „Das Licht scheint 
in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen“ 
(Johannes 1,5). Mögen wir an diesem Weihnachtsfest das 
Licht sehen, das in die Finsternis scheint. Und möge Gott 
uns die Gnade schenken, dieses Licht zu ergreifen.

Wir wollen es wie Maria machen, die Mutter Jesu, die 
„behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen“ 
(luKas 2,19). Wir wollen still über das Wunder nachdenken 
und dafür danken, dass Gott in seiner Liebe uns nicht 
aufgegeben hat und nicht umkommen lässt, sondern den 
Messias gesandt hat, auf dem alle unsere Hoffnung liegt. 
Egal, wie es in unserer Welt aussieht, in Jesus sehen wir die 
Herrlichkeit Gottes selbst. In ihm haben wir Frieden.
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