
Ansprache am 24.12. 2018 in Widdern und Unterkessach über Lk. 2, 14; Thema: Die 

Weihnachtsbotschaft gilt dem Einzelnen  

Liebe Gemeinde!

Kürzlich kehrte der deutsche Astronaut Alexander Gerst aus dem Weltraum zurück. Ein 

halbes Jahr hatte er auf der internationalen Raumstation verbracht. In dieser Zeit hatte es 

immer wieder Direktschaltungen zu ihm gegeben. Dabei hatte er von seinem Tagesablauf im 

All berichtet. Und außerdem hatte er auch die Eindrücke geschildert, die er da oben 

bekommen hatte. Alexander Gerst hatte davon erzählt, wie wunderschön der Blick von der 

ISS auf die Erde ist. Dabei hatte er gesagt, wie sehr es ihn freut, das so sehen zu dürfen. 

Gleichzeitig hatte er jedoch auch seine Besorgnis darüber ausgedrückt, wie gefährdet die Erde

ist. Er dachte dabei vor allem an die weltweite Klimaerwärmung. Auch sagte er, dass erst 

dieser Gesamtüberblick besonders deutlich mache, wie kostbar unser Heimatplanet wirklich 

ist. 

Einen gewissen Gesamtüberblick gibt es auch vom Flugzeug aus. Da liegt einem nicht die 

ganze Erde zu Füßen. Aber trotzdem dehnen sich Land und Meer vor dem Auge des 

Betrachters sehr weit aus. Da sind dann kleine Inseln zu erkennen, größere Felder oder auch 

Straßen. Aber nähere Einzelheiten sind meist nicht zu sehen.; auch keine Menschen. Das 

ändert sich jedoch dann ziemlich schnell, wenn das Flugzeug zur Landung ansetzt. Dann ist 

ein Wald plötzlich kein scheinbares grünes Tuch mehr. Stattdessen stechen die einzelnen 

Bäume immer mehr hervor. Auf den Straßen sind plötzlich bunte Tupfen zu sehen. Bald 

lassen sie sich als Autos erkennen. Schließlich sieht man die Fußgänger auf den Gehwegen. 

Und ganz zuletzt ist dabei sogar der Eine vom anderen zu unterscheiden. Bei alldem kommt 

es sowohl auf den Blickwinkel als auch auf die Entfernung an. 

Lk. 2, 14 lässt uns das Weihnachtsgeschehen ebenfalls aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachten. Diese Botschaft der Engel beginnt mit den Worten „Ehre sei Gott in der Höhe!“ 

Und mit „Höhe“ ist dabei weder ein Flugzeug noch eine Raumstation gemeint. Vielmehr geht 

es da um den Schöpfer, den Herrn, der im Himmel thront. Ihm gebührt alle Ehre, ein 

Gedanke, der in unserer heutigen Zeit manchen verlorengegangen ist. Das ist vielleicht auch 

deshalb so, weil der Ehrbegriff teilweise anders verwendet wird. Etwa so, dass manche 

meinen, auf Anerkennung geradezu pochen zu müssen. 

Dass wir uns hier recht verstehen: Ich finde es immer wichtig, freundlich mit dem anderen 

umzugehen. Und dazu gehören für mich Worte des Dankes, des Lobes, sowie der 

Anerkennung. Auch Gott soll gelobt werden. Aber der Hauptgrund dafür ist für mich: Er ist 

der Schöpfer, und wir sind die Geschöpfe. Er ist der Gebende; wir dagegen sind die 



Empfangenden. So entspricht es der grundsätzlichen Ordnung. Wobei diese Ordnung sogar im

Himmel gilt. Denn auch die Botschaft der Engel beginnt zunächst damit: „Ehre sei Gott in der

Höhe“. Dem, der allein der Herr ist und allein den Überblick hat, gelten diese Worte. Aber 

dabei bleibt es ja nicht. Denn es weiter geht mit dem Zuspruch: „Friede auf Erden bei den 

Menschen seines Wohlgefallens“.

Ja, Gott hat in besonderer, unvergleichlicher Weise den Gesamtüberblick. Er hat ihn nämlich 

in einer Weise, die gleichzeitig mit dieser Gesamtschau den Einzelnen sieht. Unsereins kann 

nach entsprechender Vorbereitung ins Weltall fliegen. Er kann dadurch einen wunderschönen 

Blick auf die Erde haben, Ja, er kann sogar in etwas mehr als einer Stunde einmal um sie 

herumsausen. Oder jemand kann vom Flugzeug aus herunterschauen. Aber weder da noch 

dort kann jemand gleichzeitig auch einzelne Menschen sehen. Es mag sein, dass er gerade 

über eine Weltstadt hinwegfliegt, die mehrere Millionen Einwohner hat. Aber da bleibt dies 

eben eine Zahl ohne Gesichter oder gar ein einzelnes Gesicht. Und das ist in diesem Fall ganz 

wörtlich zu nehmen.

Nicht so bei Gott. Er ist im Himmel. Ihm gebührt alle Ehre. Aber doch sieht er auch auf die 

Erde. Ja, im Stall von Bethlehem ist noch mehr als das geschehen. Denn in dem kleinen Kind 

in der Krippe kam er selber zu seinen Menschen. 

Wie sehr er dabei den Einzelnen sieht, zeigen die, die davon als Erste erfahren haben. Das 

waren die Hirten. Ihr Beruf war wichtig und notwendig, aber alles andere als angesehen. Die 

Schafe einer Dorfgemeinschaft pflegten zu einer großen Herde zusammengefasst zu werden. 

Und dann gab es einige, die darauf aufpassen mussten. Sie mussten für Futter und Wasser 

sorgen. Sie mussten die Tiere weitertreiben. Und außerdem mussten sie -oft unter eigener 

Lebensgefahr- Raubtiere abwehren. Oft waren diese Tätigkeiten jedoch schlecht bezahlt. Und 

weil Hirten oft lange unterwegs waren, konnten sie sich nicht so eng zur Dorfgemeinschaft 

halten. So kam es zu Vorurteilen, die vielleicht auf vereinzelte tatschliche Vorgänge 

zurückgingen. Jedenfalls galten Hirten vielen als schmutzig, diebisch und betrügerisch. Und 

darum waren sie vor Gericht auch nicht als Zeugen zugelassen.

Gerade sie waren die Ersten, die von der Geburt des Retters erfuhren. Nicht, weil sie sich das 

besonders verdient hatten. Nein, das geschieht, weil Gott den Einzelnen sieht. In seiner 

persönlichen Freude. Aber auch mit der Lebenslast, die er wie einen Rucksack mit sich 

schleppt. Niemand sonst trägt diesen Rucksack. Und niemand sonst geht in diesen Schuhen. 

Aber Gott im Himmel sieht hier nicht nur jeden Einzelnen. Er ist vielmehr auch selbst 

gekommen, um jedem Einzelnen tragen zu helfen. Das kleine Kind im Stall von Bethlehem 

zeigt: Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Später rief Jesus 



seinen Zuhörern zu: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch

erquicken. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 

diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ 

„Für viele!“, dafür kann hier auch jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Denn nur so kann 

der Friede kommen, den die Engel in jener ersten Weihnachtsnacht verheißen hatten. Das 

muss beim Einzelnen persönlich anfangen. Und zwar dadurch, dass er mit Gott ins Reine 

kommt. Der schlesische Priester Johannes Scheffler sagte einmal: „Wäre Christus tausendmal 

in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren.“

Aber Friede mit Gott ist möglich, weil er selbst den ersten Schritt gemacht hat. Weil er uns 

entgegengekommen ist. Weil er sich ganz weit zu uns herabgebeugt hat. Und wo sich jemand 

von Jesus die Schuld vergeben lässt, wächst und entsteht Neues. Denn dies führt gegenüber 

Gott ins Danken hinein. Ja, das führt dazu, dass dies weitererzählt wird: „Mein Leben 

verändert sich. Es wird verändert durch das kleine Kind in der Krippe im Stall von 

Bethlehem.“

Auch führt dies zu einer veränderten Sicht auf unsere Mitmenschen. Mancher sieht dann 

nämlich im anderen nicht mehr nur den schwierigen Nachbarn, der einen ständig ärgert. Oder 

auch nicht mehr den streitlustigen Klassenkameraden. Vielmehr erkennt dann mancher: Auch 

dieser Mensch hat Probleme. Sicher andere als ich. Aber trotzdem ist er Gottes geliebtes 

Kind. Und auch für ihn ist Jesus zur Welt gekommen. Dieser Friede Gottes beginnt im 

Einzelnen und kann und wird nach außen wachsen. 

Ich wünsche uns allen den Gesamtblick auf unsere Welt. Auch wenn wir selten im Flugzeug 

und wahrscheinlich nie in einem Raumschiff sitzen werden. Ich meine damit, dass wir 

achtsam mit der ganzen Erde umgehen. Ich meine damit aber auch, dass wir uns denen neu 

zuwenden, die uns am Herzen liegen. Dann wird Gott in der Höhe geehrt. Dann kann in uns 

sein Friede beginnen. Und so können wir anderen zum Segen werden. Die Welt mit ihrer 

Geschichte ist noch weit von diesem tiefen Frieden entfernt. Aber seit Jesu Geburt gibt Gott 

Gnadenzeit. Er ruft und sammelt uns, seine Gemeinde. Und er wird auch alles zu einem guten 

Ende führen. Weihnachten ist heute, sowie in den kommenden Tagen. Was jedoch auch 

darüber hinaus bleibt, ist dieses Wort Jesu: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Das schenkt 

uns der, der in der Höhe thront, dabei aber den Einzelnen nicht übersieht. Amen.     

         


