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“Habe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, und 
leider auch Theologie 
durchaus studiert, mit heißem 
bemühn. Da steh ich nun, ich 
armer Tor! Und bin so klug als 
wie zuvor!“ Den berühmten 
Ausspruch des Magister Dr. 
Faust aus Goethes 
Meisterwerk kann wohl jeder 
irgendwie nachvollziehen, der 
einmal eine 
Geisteswissenschaft studiert 
hat. Mir jedenfalls geht es so! 
Etwas Philosophie und 5 Jahre 
Theologie habe ich auf dem 
Buckel, darf mich tatsächlich 
auch Magister nennen, und 
doch: So oft habe ich das 
Gefühl, eigentlich nicht wirklich 
etwas über Gott und die 
Menschen verstanden zu 
haben. 

So hatte ich auch lange Zeit 
mit dem Weihnachtsfest meine 
Schwierigkeiten. Was mich immer gestört hat: Diese Verklärung! „Stille Nacht, Heilige Nacht“, 
Krippendarstellungen, Ochs und Esel und was auch immer alles dazu gehört – all das wirkt auf 
mich wie eine kitschige Soße die man über die Weihnachtsgeschichte kippt, um ihr ihre 
Radikalität zu nehmen. Denn mal ehrlich: Gottes Eintreten in die Welt, das war alles andere als 
verklärt und kitschig. Es ist eine Fluchtgeschichte, eine Geschichte von Armut und Mangel, von 
Abweisung und Hartherzigkeit, von Not und einer ganz und gar unwürdigen Geburtsumgebung. 
So tritt Gott in die Welt! Wie aus dieser biblischen Geschichte das wurde, was wir heute feiern? 
Ich weiß es nicht. Oder besser gesagt: Ich wusste es nicht! 

Denn das, was mir die Theologie nicht erklären konnte, das hat mir das Leben erklärt. In den 
vergangenen Jahren hatte ich zwei Erlebnisse, die deutlicher, das Geheimnis dieser Nacht nicht 
auf den Punkt bringen konnten. Von diesen beiden Ereignissen würde ich Ihnen gerne erzählen: 

Weihnachten im Tränengas 

Die erste Begebenheit liegt schon ein paar Jahre zurück. Zu den größten Glücksfällen in meinem 
Leben gehört, dass sich nach einem längeren Aufenthalt nach dem Studium viele Kontakte und 
Freundschaften in Kenia ergeben haben. Immer wieder habe ich seitdem dieses wunderschöne 
Land im Osten Afrikas bereist. Auf die immer wieder, gerade von Verwandten, sorgenvoll 
gestellte Frage: „Aber ist das nicht auch gefährlich?“ konnte ich immer antworten: „Nein!“, und 
das war auch nicht gelogen. Ein einziges Mal bin ich in eine etwas brenzlige Situation geraten. Es 
war Wahlkampf. Rund um die alle vier Jahre stattfindenden Präsidentschaftswahlen gehören 
Ausschreitungen und Straßenschlachten zur Tagesordnung. Eine solche Veranstaltung lag 
damals mitten auf dem Rückweg zu meiner Unterkunft. Ich musste warten. Nachdem die 



Menschen anfingen sich zu prügeln und das Militär einschritt, suchte ich Schutz in einer 
benachbarten Kirche. Menschen schrien, doch zu sehen war kaum etwas. Eine gigantische 
aufgewirbelte Wolke aus dem Staub von der Straße lag über der Szenerie. Nach etwa 10 
Minuten beruhigte sich die Situation. Das Militär hatte aufgeräumt – so wie es das kenianische 
Militär eben tut: Mit Schlagstöcken und Tränengas. Ich habe meinen Weg fortgesetzt. Es war 
eine ganz unwirkliche, verstörende Situation. Die Luft war immer noch erfüllt von Staub. Auch das 
Tränengas war noch immer spürbar. Und überall waren verletzte Menschen. Viele hatten 
Wunden an den Armen und im Gesicht, waren blutüberströmt. Ich ging schneller, wollte so 
schnell wie möglich da raus. Innere Unruhe erfasste mich. Doch dann sah ich aus den 
Augenwinkeln eine auf den ersten Blick ganz unwirkliche Szenerie. Mitten in diesem ganzen 
Chaos, mitten zwischen all diesen blutenden Menschen, saß eine Frau auf dem Boden und stillte 
ihr kleines Kind. Ihr Blick war ganz auf ihr Kind fixiert, das Kind blickte zurück und lächelte die 
Frau an. Die Frau lächelte zurück. Aus dieser zärtlichen Szene, aus dem Lächeln dieses Kindes, 
aus diesem herzergreifenden Moment strahlte eine Kraft aus, die das ganze Chaos drumherum 
überlagerte. Nur ein kleines Detail in einer kranken, einer in diesem Augenblick im wahrsten 
Sinne des Wortes zerschlagen wirkenden Welt. Und doch: Dieses Detail fesselte meinen Blick, 
dieses Detail beruhigte mein Herz, meine Schritte verlangsamten sich und ich blieb sogar stehen. 
Die Liebe, die ein kleines Kind ausstrahlt, sie überlagerte das Chaos drumherum. 

Weihnachten im Kreißsaal 

Die zweite Begebenheit liegt noch nicht lange zurück. Es war dieses Jahr, in der Nacht vom 09. 
auf den 10. März in Wittlich, im Kreißsaal. Ich habe die Geburt unseres ersten Kindes, unserer 
Tochter wahnsinnig intensiv erlebt. Am Anfang stand eine ganz große Sorge! Darf ich überhaupt 
dabei sein? Meine Frau war schon im Kreißsaal, ich war beim Corona-Test. Der MUSSTE 
negativ sein, damit auch mir der Zutritt in den Kreißsaal gewährt wird. Ein paar Tage zuvor hatte 
ich noch einen Kontakt zu einer Corona-positiven Person, bildete mir in dieser Situation dann 
natürlich auch ein, Halsschmerzen zu haben. Das Warten, das Bibbern und Beten, dass kein 
zweiter Strich dazu kommt, es waren die längsten 15 Minuten meines bisherigen Lebens. Und 
Gott sei Dank: Der Test war negativ! Ich durfte dabei sein. Doch auch im Kreißsaal wurde es 
nicht unbedingt nervenschonender. Ich hatte ja noch nie eine Geburt erlebt. Ist hier alles in 
Ordnung? Klappt alles, so wie es soll? Wo ist denn die Hebamme? Wie kann ich meiner Frau nur 
helfen? Ich glaube, ich hatte über Stunden einen durchgehenden Puls von 180. Eine große Hilfe 
war ich wahrscheinlich nicht – eher ein Nervenbündel. Doch dann kam in den frühen 
Morgenstunden der große Moment! Mit den letzten Presswehen kam unsere Tochter zur Welt. 
Und ich glaube da spreche ich auch für meine Frau, und vielleicht kann sich jede und jeder, der 
eine Geburtserfahrung gemacht hat, mit folgender Aussage identifizieren: Als ich zum ersten Mal 
dieses kleine, zärtliche, zerbrechliche Kind auf dem Arm hatte, da war alles vergessen! Und das 
klappt auch heute – 9 Monate später, noch so. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, 
einen langen Tag hatte, gestresst oder mitgenommen bin, ein Lächeln dieses kleinen Wesens 
reicht und es geht mir gut. Mein Herz, es ist beruhigt. Wenn eben genau dieses kleine Wesen, 
mitten in der Nacht wieder auf die Idee kommt, dass die Nacht nun beendet ist und man selbst 
vor lauter Müdigkeit weinen könnte, ein Lächeln von ihr reicht und es ist alles gut. 

Kinder haben eine unglaubliche Macht. Keine Macht im Sinne von Stärke oder Herrschaft. Ihre 
Macht ist es, dass sie alles um sich herum einnehmen können. Sie sind ein Wunder, ein 
Ausdruck von Liebe und Hoffnung. 

Weihnachten heute 

Was die Theologie nicht vermochte, das hat mir das Leben erklärt. Das Geheimnis dieser 
Heiligen Nacht habe ich nicht in Büchern entdeckt, sondern auf dieser Straße in Kenia, von 
Kämpfen, Staub und Tränengas gezeichnet, und vielleicht noch intensiver im Kreißsaal, bei der 
Geburt meiner eigenen Tochter. Gott kommt in diese Welt, um sie zu erobern. Mit Macht. Aber 
eben mit der Macht eines kleinen Kindes. Gott will nicht äußerlich von uns Besitz ergreifen, er will 
innerlich unsere Herzen erobern. Die Weihnachtsgeschichte ist radikal. Aber sie ist es, so viel ist 
mir klar geworden, nicht nur wegen der Rahmenumstände. Sie ist es wegen der Idee Gottes 
diesen Weg zu wählen, als kleines Kind nicht nur in diese Welt sondern direkt in unsere Herzen 
einzutreten. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns der Evangelist Lukas erklärt, ist eine einzige 
große Liebeserklärung an die Menschheit. 



Auch Maria und Josef ist es bestimmt so gegangen, ich kann es mir gar nicht mehr anders 
vorstellen: Spätestens als sie Jesus das erste Mal auf dem Arm hatten, da wird alles andere in 
dieser Nacht nicht mehr wichtig gewesen sein: Der hochschwangere Ritt auf einem Esel, die 
geschlossenen Herbergen, die Kälte der Nacht auf dem Feld, der Ochse und der Esel und der 
Stall. Genauso wie in Kenia auf dieser umkämpften Straße der Staub, das Blut und das 
Tränengas nicht mehr wichtig waren, genauso wie im Kreißsaal die Sorgen, die Anspannungen 
und die Unruhe wie weggezaubert waren. 

Ich weiß natürlich nicht, welche Nöte und Sorgen Sie alle gerade durchs Leben tragen müssen. 
Ob es das ist, was uns alle beschäftigt: Krieg in Europa, Inflation und Energiepreise, Krankheiten 
und überforderte Gesundheitssysteme. Oder ob es andere, intimere Dinge sind, die nur ihr Herz 
kennt, oder ob es vielleicht Trauer ist, weil es ein Weihnachtsfest ohne einen geliebten Menschen 
wird – was auch immer es ist: Ich wünsche Ihnen allen wirklich von Herzen ein frohes, 
gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest – und wie auch immer sie kommt: Etwas von der 
Weihnachtsfreude der Heiligen Nacht: Dass wir einen Gott feiern dürfen, der in unser Herz treten 
will, der einen Weg wählt um selbst aus den widrigsten Rahmenumständen eine „Stille Nacht“, 
eine „Heilige Nacht“ zu machen. 

 


