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MerKWÜrDiGe schÄtze UnterM christbaUM

sehr geehrte Damen und herren, liebe Prädikantinnen und Prädikanten!

nicht auszudenken, wenn die hirten fehlen würden in der heiligen nacht. Weihnachten 

ohne hirten? Unvorstellbar. Dabei waren sie, vorsichtig gesagt, schon etwas „ge-

wöhnungsbedürftig“. es war nicht nur der penetrante Geruch, der von ihnen ausging, 

sondern auch der großzügige „Verzicht“ auf den beistand des himmels. Denn Wölfe in 

die flucht zu schlagen oder Diebe zu verjagen, dazu bedurfte es nicht so sehr der bibel-

kenntnisse oder eines großen Gebetsschatzes als vielmehr eines kräftigen schlages mit 

dem Knüppel.

Die „frommen“ hätten sich das fehlen der hirten in der heiligen nacht allemal gut 

vorstellen können, trugen diese doch nicht unbedingt zum image des himmels bei. 

Weshalb aber der himmel nicht auf diese windigen Gestalten verzichten konnte, darüber 

kann man nur Vermutungen anstellen. Die eine Vermutung ist: Gott hat eine schwäche 

für die zukurzgekommenen, für die „Letzten“. eine andere Vermutung ist: Die hirten, 

die alltagsmenschen, sind eine Gewähr dafür, dass es in der heiligen nacht um die 

„Welt“ geht, dass sich die erde nicht zu schnell in lauter himmel auflöst. anders gesagt: 

auch in der heiligen nacht bleiben schafe schafe und Wölfe Wölfe. Die hirten mischen 

dem himmlischen Lobgesang ein paar dunkle, raue töne bei, so dass die höhe auch 

etwas tiefe erhält.

Die hirten, also die Letzten, sind die ersten, die von der göttlichen botschaft hören, 

die sich sofort auf den Weg machen, um die Geschichte zu sehen, die da geschehen 

ist. Und die danach genauso entschieden zu ihren schafen und hunden, in ihren alltag 

zurückkehren. Das Leben geht wieder seinen Gang, die Geschichte nimmt wieder ihren 

gewohnten Lauf. Und kaum ist der himmel geschlossen, sind auch die Gewalttäter 

sofort am zuge: Der Geburt des Kindes, das die Welt retten soll, folgt alsbald der von 

höchster stelle befohlene Kindermord. Und kein engel ist zu sehen, der dem mörderi-

schen treiben einhalt gebietet. alles geht seinen gewohnten Gang.

nur einer, Gott, der herr, geht einen ungewohnten Gang. er will bei uns bleiben, bei uns, 

den Menschen, will er seine ehre suchen. Und er sucht sie dort, wo einem Menschen 

seine ehre abgesprochen wird. Wo die ehre und Würde eines Menschen mit füßen 

getreten wird, da setzt Gott seine ehre ein. nicht dass jetzt keine tränen mehr geweint 

würden, tränen der Verlassenheit und des elends. auch in der heiligen nacht wischt 

Gott die tränen nicht einfach weg. er tut nicht so als gäbe es nichts zu weinen. Doch 

seitdem sich der himmel geöffnet hat, bricht sich Gottes Licht in diesen tränen. Die 

göttliche ehre – wer sie finden will, muss sie in diesen tränen suchen. Die Klarheit des 

herrn, die die hirten umleuchtet hat – in den verweinten augen der Verzweifelten und 

der Gedemütigten ist sie zu finden. Gottes ehre und der Menschen tränen gehören 

zusammen. seit der heiligen nacht wird Gott allen tränen, die auf erden geweint wer-

den, einen Glanz geben, als wären sie seine Perlen und edelsteine. seit der heiligen 

nacht gibt es keine nacht, die so dunkel wäre, dass sie nicht von der Klarheit des herrn 

umleuchtet wäre.

Merkwürdige schätze unterm christbaum? Mag sein, denn was wiegt auf dieser Welt 

schon eine träne? bei Gott aber hat jede einzelne träne ihr Gewicht. Weil jede einzelne 

träne für Gott kostbar ist, deshalb kann auch wieder ein Lächeln oder sogar ein Lachen 

in den augen der traurigen erscheinen. nicht auszudenken, wenn sich der himmel da-

mals geöffnet hätte und sich nicht immer wieder neu öffnete. nicht auszudenken, was 

aus den hirten geworden wäre, als sie wieder zu ihren herden zurückkehrten. nicht aus-

zudenken, was aus uns werden müsste, wenn wir wieder heimgingen durch die dunkle 

nacht – ohne heilige nacht.

frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!


