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Liebe Gemeinde! 
 
Heute ist Heiligabend. 
Das Bild trägt den Namen „Ehre sei Gott“. 
Es zeigt die Krippe mit dem Jesuskind und Maria 
und Josef. 
Es ist das 24. Türchen unseres Konfirmanden- 
adventskalenders. 
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Seit dem 1.12. hing jeden Tag im Fenster der 
Kirche ein neues Bild. Die Konfirmanden hatten 
Szenen aus Bibelgeschichten mit ihren 
Spielsachen nachgestellt, gemalt oder Bilder dazu 
gestaltet. 
 
Dieses hier steht nicht unter dem Titel 
„Weihnachtsgeschichte“, auch wenn es dieselben 
Darsteller zeigt. Es ist die Geschichte danach, in 
der die Botschaft des Engels überbracht wird und 
die Menge der himmlischen Heerscharen für die 
Menschen sichtbar wird. 
 
In der Bibel, aus der die Textgrundlage 
genommen wurde, heißt es: 
 
„Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allen zuteil werden soll. 
Denn euch ist heute der Retter geboren: 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das ist das Zeichen, an dem ihr den Retter 
erkennt: 
Ihr werdet ein Kind finden, 
in Windeln gewickelt und in eine Krippe 
gelegt.“ 
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Da der Engel und die Heerscharen nicht zu sehen 
sind, denke ich, die junge Künstlerin hat sich für 
ihr Bild die Szene als Grundlage ausgesucht, in 
der es heißt:  
 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden.“  
 
Das Bild zeigt ein friedlich lächelndes Kind. 
Vielleicht, weil im Stall nach all den Besuchern 
und Lobgesängen endlich Ruhe eingekehrt ist. 
 
Der Retter in Windeln lächelt. 
Auch seine Eltern lächeln. 
 
Es steckt Freude und Harmonie in dem Bild. 
Kaum zu glauben, dass der Held der Welt in 
Windeln in die Welt kommt.  
In Windeln angekündigt wird; besser noch, die 
Windeln sind das Zeichen! 
Die Unschuld und Hilfsbedürftigkeit des Babys 
sind das Zeichen. 
Das steht erstmal nicht für die Macht und Kraft die 
wir uns bei einem Retter vorstellen. 
Es steht für die Menschlichkeit. 
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Uns soll einer retten, der jedes Stadium der 
Menschlichkeit durchlebt hat, 
einer, der uns versteht. 
 
Auch die Krippe, in der es liegt, sind ein Zeichen. 
Das Zeichen, dass es auf äußerlichen Reichtum 
nicht ankommt.  
Das Zeichen, dass er irgendwie nicht in die 
Normalität passt. 
Der Retter kommt von unten aus der Gesellschaft, 
obwohl seine Herkunft von oben ist. 
 
Könige und Retter, so assoziieren wir, sind uns 
von vornherein überlegen. 
 
Gott hat einen anderen Ansatz gewählt. 
Er hat uns einen Retter auf Augenhöhe geschickt. 
 
Damit es klar wird, dass dieses Baby, trotzdem es 
in ärmlichen Verhältnissen geboren wird, etwas 
Besonderes ist, kommen die Engel. 
 
Sie holen ihn nicht aus ihrem Stall ins Warme.  
Sie geben ihm keine Extrabehandlung. 
Sie loben Gott. 
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Auch die Hirten loben Gott für das, was er getan 
hat. 
Für das, was er ihnen, und damit auch uns, 
geschenkt hat. 
Es ist ja auch toll. Es ist einzigartig, ein ganz 
großer Liebesbeweis. 
Er schenkt uns seinen Sohn. Das ist schon toll! 
 
Aber – was noch viel toller ist: er schenkt ihn uns 
als Baby! 
 
Wenn ich überlege, wem ich früher meine Babys 
anvertraut habe, dann erinnere ich mich daran, 
dass es erstmal niemand war! 
Nach einiger Zeit dann, durften die Menschen sie 
mal kurz haben, denen ich am meisten vertraut 
habe. 
 
Was hatte Gott für eine Grundlage, uns so zu 
vertrauen? 
Wir Menschen hatten doch vorher alles nur falsch 
gemacht. 
Bei der kleinsten Gelegenheit haben wir ihn 
vergessen. 
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Die Geschichte Gottes mit „seinen“ Menschen fing 
gleich mit einem Vertrauensbruch an, mit dem 
Essen der verbotenen Frucht. 
 
Dann folgten Lügen, Morde, Gebotbrüche und 
Untreue. 
Und dennoch! 
 
Gott wagt einen Neustart. 
Er gibt einen Vertrauensvorschuss, eine 
Liebesgabe, ein Baby! 
 
Wenn wir es genau betrachten, lobt Gott uns in 
der Weihnachtsgeschichte.  
Gott gibt uns die Ehre, mit seinem Sohn zu leben. 
 
Er ehrt uns, so, wie wir sind und für das, was wir 
sind. 
Fehlbar. 
Von Anfang an ist klar, dass dieses unschuldige 
Baby für unsere Sünden gekommen ist. 
 
Diesmal nimmt Gott uns mit unseren Sünden an. 
Ab da für immer! 
Wir dürfen das Geschenk annehmen. 
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Das ist Vergebung. Das haben wir zu 
Weihnachten bekommen.  
Das größte Geschenk. 
 
Wir verschenken unermüdlich, zu jedem 
Weihnachten immer wieder Dinge, in Gedenken 
daran - an Gottes großes Geschenk an uns. 
 
Diesen Abend im Jahr dürfen wir dankbar sein. 
Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu 
haben, wegen des Schicksals, was Jesus später 
erwartet. Auch das ist ein Geschenk an uns. 
 
Gott will, dass wir das annehmen. 
 
Gott will, dass wir daraus lernen. Wir lernen 
daraus, wie groß seine Liebe ist und wie groß 
seine Macht ist. 
Wäre Jesus nicht gestorben, hätten wir nicht die 
ganze Größe erkennen können. 
Wir Menschen brauchen Beweise. So sind wir nun 
mal. 
 
Mein Kalenderspruch des heutigen Tages lautet: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht.“ 
(Lukas 21,28) 
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Wir werden eingeladen, gerade und aufrecht zu 
stehen. Wir brauchen nicht, wie vor einem 
weltlichen König, den Blick zu senken und uns zu 
beugen. 
Unser König, unser Retter, ist etwas ganz 
Besonderes.  
 
Er macht uns zu etwas ganz Besonderem. 
 
Jesus Christus, 
auf dich warten wir nicht vergeblich. 
Du willst kommen und uns deine Nähe schenken. 
Wir bitten dich: Mach uns bereit, 
dass wir heute, an deinem Geburtstag auf dich 
zugehen. 
Du bist unser Retter, jetzt und alle Zeit. 
Danke. Amen! 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Heiligen 
Abend! 
Wie auch immer wir ihn verbringen, wir sind nicht 
allein. 
Ihre  
Gisela Rastfeld 
 
Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de
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