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Zuerst vielen Dank, ihr Kinder und Kindergottesdienst Mitarbeiter! Ihr habt wieder ungeheuer viel Zeit und 
Kraft hinein gesteckt. Und es ist einfach schön, Euch zu erleben. Eure Kreativität, eure Begeisterung, euren 
Einsatz. Vielen Dank Frank, Marlies, Vera, Achim, Astrid, Gisela und allen, die mitgeholfen haben!

Ihr habt uns vor Augen geführt, was Weihnachten geschehen ist. Und gleichzeitig habt ihr die Geschichte 
übertragen in unsere Zeit und  habt euch die Texte dieses Jahr sogar zu großen Teilen selbst ausgedacht. 
Vielen Dank!

Drei Menschengruppen  haben wir erlebt:

1. Die Weisen aus dem Orient. Die Suchenden. Sie kommen ja aus einer Hochkultur, sie kommen aus 
einem Land, in dem Götter verehrt werden. Aber sie haben offensichtlich nicht das gefunden, was sie 
gesucht und gebraucht haben. Sie hatten eine Sehnsucht in sich und eine Leere, die sie dazu gebraucht 
hat, weiter zu suchen und einen langen Weg auf sich zu nehmen. Auch haben sie ein großes Risiko auf sich 
genommen. Das Risiko der langen Reise. Das Risiko, sich zu blamieren. Das Risiko, viel investiert zu haben 
und nichts zu finden. Das Risiko, alles zu verlieren, denn sicher waren sie so lange unterwegs, dass sie zu 
Hause Stellvertreter für ihre Tätigkeiten brauchten. Und wussten sie, wie´s dann sein würde, wenn sie zu-
rückkommen? Ob es dann überhaupt noch einen Platz für sie geben würde.
Aber sie investieren alles und finden. Und als sie angekommen sind, wissen sie, dass sie richtig sind. Ihre 
Sehnsucht hat sie zum Ziel geführt. Und sie beten ihn an, scheuen nicht vor seiner Kleinheit und Unschein-
barkeit zurück und geben ihm wertvolle Geschenke, wahrscheinlich das Wertvollste, das sie haben.

2. Die Hirten. Das sind die Armen. Sie gehören zu denen, die es nicht so richtig geschafft haben.  Raue Bur-
schen, nicht vergleichbar mit den Schäfern, die bei uns ab und zu Schafe weiden. Sie hatten mit Raubtieren 
zu tun, die sie von den Schafen abwehren mussten. Sie waren Tag und Nacht bei der Herde.  Sie waren in 
unwegsamen Gebieten und mussten Weiden suchen, die die Schafe ernähren konnten. Manche von ihnen 
waren wohl auch nicht so ehrbare Bürger und man wich ihnen eher aus.
Aber sie sind die ersten, die von der Geburt Jesu erfahren. Sie sind die ersten, zu denen die Engel sprechen. 
Sie sind die ersten, die Jesus sehen, obwohl sie ihn nicht gesucht haben, ja überhaupt nichts gesucht haben 
und vermutlich eher nicht spirituell drauf waren, wenn ich das mal so sagen darf. Doch Gott hat eine ganz 
besondere Liebe zu den Armen, zu den Rechtlosen, zu den Ausgegrenzten, zu den Sündern. Und dazu 
gehörten die Hirten der damaligen Zeit.
So will er sie dabei haben, wenn sein Sohn zur Welt kommt.

3. Maria und Josef. Sie sind die Vertrauenden und Bereiten. Sie sind bereit, Gott an sich handeln zu lassen, 
obwohl sie nicht wissen, was das geben soll. Sie geben sich hin und sind bereit, sagen ja und lassen sich 
führen.
Interessanterweise sucht der Engel die beiden getrennt auf. Erst besucht er Maria, um ihr die Geburt des 
Kindes anzukündigen und ihr ja entgegen zu nehmen  und dann Josef, um ihn dazu zu bringen, Maria nicht 
zu verlassen, weil sie ein Kind erwartet. Beide müssen getrennt voneinander vertrauen und ja sagen. Und 
sie tun es. Sie stellen sich Gott zur Verfügung. Sie lassen sein Werk an ihnen und durch sie geschehen. Sie 
geben sich hin. Beide. Gewaltig. Und so werden die beiden zum vielleicht bekanntesten Ehepaar der Welt-
geschichte. 

Jesus ist bei den Sehnsüchtigen, bei den Armen und bei denen zu finden, die sich seinem Wirken zur Verfü-
gung stellen und vertrauen.
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Den Sehnsüchtigen fehlt etwas, und sie wissen, dass ihnen etwas fehlt. Sie wollen mehr. Sie haben eine 
Ahnung, dass es mehr geben könnte, als das, was sie bereits kennen. Sie suchen. Und den Suchenden ist 
das Finden verheißen.

Auch den Armen fehlt etwas. Materielles Auskommen, seelisches Wohlergehen oder auch Annahme. Jesus 
preist sie in der Bergpredigt selig, sowohl die geistlich Armen, als auch die materiell Armen. Wieso? Weil sie 
offen sind, sich beschenken zu lassen. Weil sie bedürftig sind und in ihrer Bedürftigkeit empfänglich sind. 
Die Reichen haben ja alles und brauchen nichts. So z.B. die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber oft auch 
die materiell Reichen und Klugen. Sie geben nicht zu, dass auch sie Mangel haben. Und von daher können 
sie so schlecht empfangen. Doch wer zugibt, dass er Mangel hat, wird bekommen.

Die, die sich Gott zur Verfügung stellen und ihm vertrauen sind die mit dem weichen Herzen. Ihnen fehlt 
direkt nichts, denn sie sind wohl die zufriedendsten dieser drei Menschengruppen. Aber sie sind offen, 
dass es mehr geben kann, offen für die Liebe Gottes, offen für sein Formen und Wirken. Und so können sie 
Gottes Gaben empfangen. So kann er sie gebrauchen für sein großes Wunder.

Alle drei Gruppen erleben Gottes Kommen. Alle drei sind überwältigt von dem, was da geschieht. Und alle 
drei laden uns ein, uns mit ihnen eins zu machen als Sehnsüchtige, Arme und Vertrauende. Denn Er möchte 
uns heute ebenso begegnen wir ihnen damals. 

Die Geschichte endet damit, dass die Menschen Jesus etwas schenken. So ist das ja, wenn ein Kind zur 
Welt kommt. Es wird beschenkt. Die Weisen geben ihm kostbare Gaben. 
Das wollen wir jetzt auch tun. Und da Jesus selbst keine Geschenke mehr braucht, schenken wir stellvertre-
tend für ihn den Kindern in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Feldstraße etwas. 
Auch unter ihnen gibt es viele Arme und Jesus sagt: Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr 
mir getan. Ich hatte Hunger und ihr habt mit zu Essen gegeben, ich hatte Durst und ihr habt mir zu trinken 
gegeben. Und die Leute fragen, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen und dir zu essen zu trin-
ken gegeben?  Und Jesus sagt: Was ihr einem dieses Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.
Auch hier in unserer Nähe gibt es Arme. Auch unter den Kindern der Grundschule. Und so wollen wir nun 
unsere Gaben für sie zusammenlegen. Die Kinder werden diese Geschenke im Laufe des nächsten Jahres 
zu ihrem Geburtstag bekommen.


