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Liebe Gemeinde!

Zu Weihnachten gehören die Lieder. Weihnachten ohne Singen kann ich mir gar nicht vorstellen. 
Dann gehören dazu auch die Lieder unseres wichtigsten Gesangbuchdichters: Von Paul Gerhardt. 
„Fröhlich soll mein Herze springen“, beginnt sein Lied Nr. 36. Keine Sorge, das Herz hat keine 
Rhythmusstörungen! Es hüpft nur fröhlich. Es fängt innerlich zu tanzen an. Die Engel und die 
Klänge in der Luft rufen und sagen es weiter: „Christus ist geboren!“ Wenn noch jemand nicht 
gewusst hat, warum wir Christen Weihnachten feiern, dann erfahren wir es hier. Christus ist 
geboren: Christus – nicht irgendein anderes Kind. Mit der Krippe, mit Weihnachten fängt es an. 
Wenn wir genau hinschauen, beginnt es viel früher: „Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, 
der die Welt reißt aus allem Jammer.“ Ein neugeborenes Kind kann noch nicht laufen. Aber Gottes 
Held kann heute aus seiner Kammer gehen. Nicht nur vor 2000 Jahren – nein, heute! Angelus 
Silesius dichtet im „Cherubinischen Wandersmann“: „Wird Christus tausendmal // zu Bethlehem 
geboren // und nicht in dir: du bleibst // noch ewiglich verloren.“ Im Glauben, im Bedenken und 
sich Versenken in die Weihnachtsgeschichte ist das aktuell. Da geht es um mich heute. Heute wird 
Jesus Christus geboren, für mich, für uns. Er kommt von Gott. Gottes Held kommt. Und, ja, er muss
ja auch ein Held sein, um die Welt aus allem Jammer zu reißen. 
Das ist ein großes Wort: die Welt aus allem Jammer reißen. Können wir den Jammer der Welt 
überhaupt fassen: das Schreien der hungrigen Kinder; die Schmerzen der Schwerkranken; die Wut 
der ungerecht Behandelten und Unterdrückten; wenn Existenzen durch Kriege oder 
Naturkatastrophen vernichtet werden, wenn Menschen es daheim nicht mehr aushalten, aber auch 
Probleme haben, irgendwo anders wirklich anzukommen? Aus all dem reißt er die Welt. Wir 
können das nur halbwegs begreifen, wenn wir an die große Hoffnung denken: Einmal wird Gott 
alles neu machen. Paul Gerhardt stellt sich das als schwereloses Glück vor. Ich will „schweben 
voller Freud ohne Zeit dort im andern Leben“, heißt es in Strophe 12. In diesem Kind, in diesem 
Held hat er schon damit angefangen. 
Gott, der Schöpfer und Neumacher, er wird Mensch. Er „wird Mensch dir, Mensch, zugute“. Dir 
zugute. Für dich. Ich bin erleichtert, dass diese Aussage schon so alt ist. Wenn wir heute hören: 
„Das ist für Sie. Das kommt Ihnen zugute.“, dann wittern wir schon wieder Werbung, Kundenfang, 
womöglich Abzocke. Paul Gerhardts Zeiten waren andere. Er steht in der guten Tradition Martin 
Luthers, der ähnlich gedichtet hat: „Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. Des freu
sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit.“ Wir werden eingeladen, staunend zu fragen: 
„Ist das wirklich für mich, dieses große Geschenk?“ Ja, es ist wirklich für uns. „Kommt Gott uns 
wirklich so nahe?“ Ja, in Jesus verbindet er sich mit unserem Fleisch und Blut. Gott, der ganz 
andere, kommt in ihm mit unsresgleichen zusammen. Gott und seine Schöpfung, Gott und wir sind 
nicht länger getrennt. Gott versöhnt uns mit sich. Er bringt uns mit sich zusammen. 
Wir singen jetzt die Strophen 3 und 4 vom Lied 36. 
Weihnachten ist für viele ein Fest der Geschenke. Das hat seine guten Seiten. Solange das Schenken
kein Selbstzweck ist, solange mit Liebe und Augenmaß geschenkt wird, kann das Freude machen. 
Für Paul Gerhardt ist Weihnachten selbst ein großes Geschenk. Gott gibt, was er liebt. Er gibt 
seinen Sohn. Er gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Dreimal heißt es: gibt. „Gibt – gibt – gibt.“ 
Gott gibt lieber, als zu nehmen. Aller guten Geschenke sind drei – oder auch nur eines; denn Paul 
Gerhardt singt von dem einen großen Bogen unseres Glaubens: Gott schenkt seinen Sohn der Welt. 
Der stirbt für uns und erwirbt Gnade und Frieden bei Gott, wo er jetzt in seiner Herrlichkeit lebt. Es 
ist wie ein großes Geschenkpaket. Freilich, in diesem großen Paket stecken gleich mehrere Gaben. 
An Weihnachten packen wir erst das erste Teilgeschenk aus: Jesus wird geboren. Er ist Gottes 
Geschenk an unsere Welt. Was aus Jesus dann wird, das feiern und bedenken wir später im 
Kirchenjahr: die Passion, Ostern und Himmelfahrt. 
Geben wir es zu: Nicht alle unsere Geschenke sind unentbehrlich. Wenn man uns etwas schenkt und
wir höflich sagen: „Das hätte es doch nicht gebraucht“, dann kann das im materiellen Sinn schon 



manchmal stimmen. Manches hätten wir auch selber kaufen können; ohne manches kämen wir auch
ganz gut zurecht. Dann hat es den Nebensinn, dass wir ohne das auch ganz gut leben könnten. 
Unsere Geschenke haben dann einen anderen Sinn. Sie sind dann eher Zeichen der Freundlichkeit 
oder der Höflichkeit. Wir wollen Freude bereiten. 
Es gibt auch andere Geschenke. Sie kommen in Säcken in Flüchtlingslager und zu Hungernden. Sie 
werden an Notleidende verteilt. Manche Geschenke helfen schlicht, zu überleben. Sie sind selbst 
wichtig und nötig. So sieht unser Lied auch das große Geschenk Jesus Christus. „Sollt uns Gott nun 
können hassen, der uns gibt, was er liebt über alle Maßen? Gott gibt, unserm Leid zu wehren, 
seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren.“ Die dritte Strophe zeigt das Konfliktfeld, in 
dem das große Geschenk Gottes zu uns kommt. „Sollt uns Gott nun können hassen?“ Es ist 
keineswegs immer und seit jeher selbstverständlich, dass Gott der liebe Gott ist. Wenn Menschen 
bis aufs Blut hassen können, wenn sie von anderen unsagbares Leid erfahren, dann ist es eine echte 
Botschaft, dass Gott uns nicht hassen kann. Er gibt uns ja sein Liebstes, seinen Sohn. Menschen 
werden weiter fragen: „Warum? Warum gerade ich?“ Aber vor dem, was Gott tut, können wir doch 
einmal still werden.
Jesus Christus ist nicht auf die Welt gekommen, damit es mehr Leid gibt. Er ist gegen das Leid und 
gegen den Hass für uns und zu uns gekommen. Paul Gerhardt malt ihn uns als Opferlamm vor die 
Augen der Seele: „…unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried 
erwirbet.“ Es stirbt also, damit nicht der Tod das letzte Wort über uns hat, sondern Gnade und 
Friede bei Gott. Das alles dichtet Paul Gerhardt in der Gegenwart: Jetzt ist Weihnachten. Jetzt wird 
der Christus für uns geboren. Jetzt gibt er sein Leben für uns. Jetzt erschließt uns Gott eine neue 
Welt ohne Leid und Hass. Wir feiern Weihnachten so groß. Aber es wäre ein kleines Fest, wenn es 
nur um das kleine Kind in der Krippe ginge. Es geht schon um den ganzen Jesus, mit allem, was 
danach kam, mit allem, was er uns bedeutet. 
Wir singen die Strophen 5 und 6 des Liedes. 
Paul Gerhardt hat selbst mehrere Kinder gehabt, von denen nur eines ihn überlebt hat. Kleine 
Kinder können noch nicht sprechen. Das hat er natürlich gewusst. Aber er stellt sich vor, was Jesus 
in der Krippe spricht. Das Kind in der Krippe spricht uns an: „Liebe Brüder – ich ergänze: und liebe
Schwestern –, lasst bleiben, was euch so bedrückt: eure Schuld, eure Unvollkommenheit – ich 
ergänze: vielleicht auch den Streit am Heiligen Abend oder dass manches nicht perfekt war.“ 
Dietrich Bonhoeffer hat diese Zeile in einem Brief so erklärt: »Es geht nichts verloren, in Christus 
ist alles aufgehoben, aufbewahrt, allerdings in verwandelter Gestalt, durchsichtig, klar, befreit von 
der Qual des selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt alles wieder, und zwar so, wie es von Gott 
ursprünglich gemeint war, ohne die Entstellung durch unsere Sünde ...«
Wir sehen ein kleines Kind, das selbst noch Hilfe braucht, für das die Eltern rundum sorgen 
müssen. Und wir hören gleichzeitig, wie Jesus alle Hilfsbedürftigen einlädt: „Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Ihr dürft zum Kind in der Krippe 
kommen: mit dem, was euch belastet, mit eurer Qual und Schuld; mit dem, was euch fehlt, mit 
euren Defiziten. Wenn du arm bist: Hier wirst du beschenkt. Wenn dich die anderen verspotten: 
Hier lacht dich keiner aus. Wenn dich etwas drückt: Hier erfährst du die Freiheit der Kinder Gottes. 
Da kann man fast nur so reagieren, wie die sechste Strophe nahe legt: „Ei so kommt und lasst uns 
laufen“. Lauft hin zum Stall, zur Krippe! Seht den hellen Stern – Christus selbst damit ist gemeint. 
Liebt den, der so viel Liebe verströmt, der Feuer und Flamme für die Menschen ist! 
Hier gibt es Gold für unser Herz, wie die neunte Strophe sagt. Hier werden die Hände des Glaubens 
gefüllt. Hier finde ich Zufriedenheit. „Nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben“, heißt 
es in der zehnten Strophe. Sie können ja mal aufmerksam durch die Straßen gehen. Wer schaut 
wirklich zufrieden drein? Zufriedenheit ist eines der großen Weihnachtsgeschenke Gottes an uns – 
eine Zufriedenheit, die nicht abhängig ist vom großen Geld. Auf dieses Angebot antworten wir am 
besten mit unserer Zuneigung und Treue, oder wie Paul Gerhardt es sagt: „Süßes Heil, lass dich 
umfangen, lass mich dir, meine Zier, unverrückt anhangen.“ Amen. 
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