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PREDIGT CHRISTMETTE 

JES 9,1-6 UND LK 2,1-14 24.12.2021 

 
Bo heißt der kleine Esel. Aus seiner Sicht wird im Kinofilm „Bo und der Weihnachts-

stern“ die Weihnachtsgeschichte erzählt. Er begleitet Maria und Josef auf dem Weg 
von Nazareth nach Bethlehem, zusammen mit seinem besten Freund, der Taube 

Dave, und dem kleinen Schaf Ruth, das die Beiden unterwegs kennenlernen. Zu dritt 
werden sie Zeugen der Gespräche zwischen Maria und Josef. Josef, der sich vor allem 

überfordert sieht, dem Messias, dem Königssohn, dem Sohn Gottes als irdischer Vater 
zu dienen. Maria, die meist voller Vertrauen und voller Optimismus ist. Hierbei vertritt 

sie die recht moderne Auffassung, dass Schwangerschaft keine Krankheit ist und sie 

problemlos ihre Frau stehen kann.  
Besonders bewegt mich der folgende Dialog: Maria und Josef sind beide erschöpft. Es 

ist die einzige Szene, in der bei Maria ein paar Tränen fließen, kurz vor der Geburt 
und noch ohne jede Unterkunft. In diesem Moment sagt sie etwas Wundervolles: 

„Wenn Gott einen Plan hat, heißt das nicht, dass es einfach wird.“ 
Mich hat dieser Satz schon im vergangenen Jahr begeistert, als ich den Film zum ers-

ten Mal sah, und ich habe ihn in das Kurz-Krippenspiel übernommen, das ich im ver-
gangenen Jahr geschrieben habe. 

„Wenn Gott einen Plan hat, heißt das nicht, dass es einfach wird.“ 
Diese Aussage berührt einen Kern des jüdischen Glaubens. 

Mit diesem Satz wird eine entscheidende Botschaft des jüdisch-christlichen Glaubens 
wiedergegeben. 

Gott hat den Plan, dass der Mensch sich um seine Schöpfung kümmert. Bei diesem 
Plan Gottes wissen wir alle, wie schwierig das ist. Wir erleben doch, dass uns dieser 

Plan Gottes deutlich an unsere Grenzen bringt. Nicht selten haben wir den Eindruck, 

wir könnten scheitern. Allerdings auch deshalb, weil wir ihn nicht immer ernst genug 
nehmen, diesen Plan Gottes. Ich bin allerdings zuversichtlich, denn viele der jüngeren 

Generationen erkennen ihn, den Plan Gottes. 
Schauen wir auf Abraham. Ihm wird im Plan Gottes Unmenschliches abverlangt. Auch 

wir kennen Ereignisse und Erlebnisse in unserem Leben, die Unmenschliches von uns 
einfordern. Krankheitsdiagnosen, der Tod des eigenen Kindes, unerwartete Wasserflu-

ten, die Existenz und Leben bedrohen und nehmen. In diesen Zusammenhängen tun 
wir uns sogar schwer, den Plan Gottes zu erkennen oder gar anzuerkennen. Da sind 

wir eher wie der Josef aus dem Film und fühlen uns nicht selten überfordert. Ich bin 
allerdings zuversichtlich, denn ich erlebe so viel Trost, Barmherzigkeit und Mitgefühl 

durch andere. 
Die Geschichte des Exodus zeigt uns schließlich, dass es Gottes Plan ist, die Wege sei-

nes Volkes zu begleiten und es in die Freiheit zu führen. Wer die biblischen Geschich-
ten kennt, weiß um den Durchzug durchs Rote Meer als Beispiel für den Weg in die 

Freiheit, aber auch um die Rückschläge bis hin zur Leugnung des wahren Gottes und 

der Anbetung des Goldenen Kalbes. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass Gott uns 
alle in die Freiheit führen wird. 

In einem Eucharistiegebet beten wir: „Wie Du einst Dein Volk geleitet hast, so beglei-
test Du heute auch Deine Kirche.“ Auch in dieser Frage behält Maria Recht. Zum ers-

ten Mal gehören in diesem Jahr weniger als 50 Prozent der deutschen Bevölkerung ei-
ner der beiden Großkirchen an. Der Plan Gottes, möglichst alle Menschen mit seiner 

frohen Botschaft zu erreichen, wird zum Beispiel dadurch erschwert, dass wir zu we-
nig diese Freude, diese Begeisterung und diese Zuversicht leben. Ich bin allerdings 

zuversichtlich: Würden sie uns mitrechnen, die Alt-Katholiken und die anderer Kirchen 
und Gemeinde, und auch noch jene, die kirchenfern christlich leben, vielleicht sogar in 

einer anderen Religion, dann wäre das Glas sicher mehr als halb voll. 



 

2 

Es ist der Plan Gottes, dass sich der Mensch die „Erde untertan macht.“ Das meint, er 
möge mit all seinen Gaben und Fähigkeiten forschen und entwickeln. Und auch hier 

wissen wir um die Vielzahl von Schwierigkeiten, die dieser Plan mit sich bringt. Der 

Mensch erweist sich immer wieder zu einem genialen Erfinder. Seine Gottesebenbild-
lichkeit sticht hervor, wenn es ihm gelingt, Krankheiten zu heilen, diese Pandemie zu 

bekämpfen, die Arbeitswelt zu revolutionieren, in dem Maschinen die Arbeit verrich-
ten, die noch vor Jahrzehnten Gesundheit und Leben von Menschen bedroht haben. 

Der Mensch hat durch Fortbewegungsmittel und Telekommunikation Möglichkeiten ge-
schaffen, dass Begegnungen stattfinden können zwischen Menschen und Völkern, die 

sich vorher fremd waren. Die Kehrseiten all dieser Medaillen brauche ich nicht aufzu-
zählen. Sie sind uns hinreichend bekannt. Und doch bin ich auch in dieser Frage zu-

versichtlich. Wissenschaft, Philosophie und Ethik werden auch weiterhin um die rech-
ten Wege ringen. 

„Wenn Gott einen Plan hat, heißt das nicht, dass es einfach wird.“ 
Mit der Geburt Jesu, der wir heute besonders gedenken, wird dies schon deutlich. 

Denn das war alles andere als eine einfache Geburt. Und diese Geburt ist nur zu den-
ken mit dem Bogen zu seinem Tod am Kreuz. Das Heimelige zu Weihnachten tut uns 

gut und ist ein großes und wichtiges Geschenk. Wir wollen die frohe Botschaft leben 

und feiern, dass Gott Mensch wird. Gleichzeitig im Auge zu halten, dass Jesus sich vor 
allem jenen zuwendet, die obdachlos und einsam sind, die auf der Flucht und in gro-

ßer Not sind, die krank sind oder traurig über den Tod eines Menschen, dies alles zu 
beherzigen, fällt meines Erachtens in dieser Parkgarage ein wenig leichter, als in un-

serer wohltemperierten Kirche oder unseren gemütlichen Wohnzimmern. 
Und so möchte ich gerne zum Schluss das Zitat wiederholen, das ich bereits am 4. 

Advent vorgetragen habe: 
Wunschzettel, von Andreas Knapp  

in tausend Wünschen – endlose Jagd . nach hülle und fülle – sein wie gott 
der aber – hegt nur einen wunsch – den menschlichen menschen 

einmal hat er sich selbst diesen wunsch erfüllt – und wartet seitdem auf nachahmung 
Das ist sein Plan.  

Das heißt aber nicht, dass es immer leicht ist, 
ihn Wirklichkeit werden zu lassen. 

Das heißt aber schon, dass die Zuversicht Gestalt angenommen hat, in dem Kind in 

der Krippe. 
Amen. 


