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Ihr Lieben in dieser Heiligen Nacht! 

Es geht auf Mitternacht zu. Es wird still. Die Stunden zuvor waren voller 
Geschäftigkeit. Nur mit Mühe hören die Gedanken damit auf, von Plänen zu 
Aufgaben zu rennen, von Sorgen zu Befürchtungen, von Hoffnungen zu Ängsten. 
Ruhe breitet sich aus. Die Nacht ist da - die Nacht, auf die die Zeit zulief. Es ist die 
Nacht, die Gott nutzt, um zu uns zu kommen.  

Gott lässt solche Nächte nicht verstreichen. Alles, was uns wirklich leben lässt, 
nimmt seinen Anfang in der Mitte der Nacht. Damals – in der Nacht, als das Kind 
geboren wurde. Damals, als Marias Sohn keinen Raum in der Herberge hatte und in 
eine Futterkrippe gelegt werden musste. Damals, als in der Mitte der Nacht die Engel 
zu den Hirten kamen, die auf dem Feld bei den Hürden ihre Herde hüteten. Damals, 
als die Menge der himmlischen Heerscharen Gott lobte, als die Hirten in der Nacht 
aufbrachen und das Kind anbeteten. In der Nacht als Jesus Christus von den Toten 
auferstand. Gott nutzt die Nacht, damals und heute. Während wir hier sitzen, ist Gott 
bereit, sich von uns entdecken zu lassen.  

Gott wählt die Nacht, um uns zu begegnen. Die Stunde ist günstig. Zu anderen 
Zeiten sind wir abgelenkt. Schnelle Bilder versperren den Blick, unwichtige und 
bedeutsame Neuigkeiten wetteifern miteinander vor unseren Augen, die Füße 
bleiben in Bewegung, die Hände können nicht ruhen. Bei Tageslicht müsste ein Blitz 
einschlagen, um unsere gewohnten Bahnen der Aufmerksamkeit zu durchbrechen. 
Die Nacht aber ist langsam, leise, hellhörig und behutsam. In den nächtlichen 
Gedankenbergen, die sich auftürmen, um die Gelassenheit zu vertreiben, gibt es 
immer Spalten. Durch die kann das gute Wort bis auf den Seelengrund durchdringen. 
Erst recht in dieser Nacht.  

Dies ist die Nacht. Gott will kommen und sich zeigen, so wie wir es nicht erwarten 
würden. Gott will kommen, unsere Sicherheiten in Frage stellen und unsere Pläne 
durchkreuzen. So wie damals bei David, der Gott einen Tempel bauen will. Gott will 
keinen grandiosen Tempel. In einer Nacht wie dieser muss David erkennen, dass 
Gott kein festes Haus braucht. David war es selbst, der ein festes Haus brauchte, um 
dort Gott zu Hause zu wissen. Wir selbst sind es, die sich nach einem sicheren Haus 
sehnen. Mitten in der Nacht, wenn Bedrohungen Besitz von der Seele ergreifen 
wollen, wird die Sehnsucht nach Sicherheit so unglaublich groß, dass sie sogar Gott 
und seine Kirche einschließt. Pläne, Zukunftsprogramme und Projekte wachsen aus 
Sorge um unsere Sicherheit in den Himmel. Wie gut, wenn es Nächte wie diese gibt, 
in denen Gott bereit ist, uns anzusprechen. 

Dies ist die Nacht, in der Besseres auf uns wartet. Besseres als alles, was wir uns 
aus eigener Kraft selbst schaffen könnten. Nicht wir müssen planen und Projekte 
abarbeiten. Wir bauen das Haus nicht, so wenig wie David den Tempel baute. Gott 
selbst baut das Haus, das uns Sicherheit gibt. Doch es wird anders als wir es uns 
vorstellen. Die Sicherheit bei Gott ist anders, als die Sicherheiten, die wir kennen. 
Diese Nacht ist der beste Beweis dafür, wie anders Gott das Haus baut, das David 
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verheißen wurde. Gott baut nicht mit festen Steinen, mauert sich nicht an einem Ort 
in die Erde ein und bleibt unbeweglich dort. Gott wandert durch Zeit und Raum mit 
und bleibt uns nahe. Gott verzichtet auf Bollwerke und lässt sich nur unter einem 
Zeltdach bei uns nieder. Ohne Sicherungsanlagen, ohne Wachtürme und feste 
Mauern setzt sich Gott den Übeln dieses Lebens aus und ist verletzlich. So 
verletzlich wie ein Kind. In den Augen, die am Tag nach Sicherheiten suchen, ist das 
hoch riskant. Das Verletzlichste, was es gibt, als Sicherheit für ein Haus 
auszuwählen - so setzt sich Gott doch selbst größten Gefahren aus! Aber es ist das 
Weiseste, was Gott tun kann. Wenn Gott will, dass dies Haus für alle Ewigkeit bleibt, 
muss es  bewohnt werden. Man muss eintreten können. Ein Kind ist klein und zart. 
Einem Kind können wir uns nähern und es in die Arme schließen. Ein Kind bringt 
auch die harten Macher dazu, weich zu werden und zu lächeln. Ein Kind weckt 
unsere Sehnsüchte und unsere Fürsorge gleichermaßen auf. Einem Kind können wir 
nichts abschlagen und verweigern. Ein Kind können wir einfach nur lieben. So kommt 
Gott als Kind. So baut Gott das dem David verheißene Haus. Gott will uns einfach 
nur lieben und auch wir dürfen Gott einfach nur lieben und die Liebe ist ewig. Wie soll 
dann das Haus nicht ewig bestehen können? 

Es geht auf Mitternacht zu. Die Stunde ist günstig für Gott und günstig für uns. Es ist 
die Stunde, in der sich der schmale Spalt zu unserem Seelengrund ein wenig öffnet. 
Gott will sich zu uns hindurchdrängen. Gerade groß genug für ein neugeborenes 
Kind ist der schmale Spalt und nun ist das Kind da. Es liegt in der Krippe im Stall von 
Bethlehem. Es ist dort geboren, weil dies die Stadt Davids ist und es nicht 
gleichgültig ist, wo sich Gott zeigt. Gott ist da, wo die Armen wie Maria und Josef, 
Zacharias und Elisabeth sind. Gott ist da, wo sich die Hirten nicht  davon abbringen 
lassen, Gott zu vertrauen. Gott ist da, wo der Frieden gefährdet ist und die Engel den 
Menschen guten Willens Frieden versprechen. Gott ist da, wo die Eltern mit ihrem 
Neugeborenen vor den Killerkommandos der Mächtigen flüchten müssen. Gott ist da, 
wo ein neugeborenes Kind keinen anderen Platz findet, als in einer Futterkrippe. Gott 
ist da - damals und heute. 

Dies ist die Nacht, in der das Kind geboren und alles neu wird. Jahr um Jahr kehrt sie 
wieder und Gott wird sie Jahr für Jahr für uns nutzen. David saß in einer solchen 
Nacht und hörte, was Gott aus ihm, dem einstigen Hirtenjungen und mächtigen 
König machen würde: einen König, dessen Nachfahre die Hoffnung für alle Welt sein 
wird. Wie David sitzen wir in dieser Nacht hier und das Kind will in uns geboren 
werden. Sein Licht will als heller Morgenstern in uns aufleuchten, in seinem Schein 
wird unsere Schwäche und Armseligkeit vergehen. Sein Leuchten will unsere 
Todesnacht erhellen und uns Frieden bringen - uns, unseren Kindern und 
Kindeskindern, den Kindern in Bethlehem, Jerusalem, in Porte-au-Prince, Kartum, 
Manila, Santa Cruz.   

Es geht auf Mitternacht. Keine Nacht ist geheimnisvoller. Das nächtliche Dunkel 
glänzt voller Klarheit. Die Stille dieser Nacht klingt sanft. Diese Nacht hat die Kraft, 
Tränen zu trocknen, denn Gott ist mit uns und will in uns geboren werden. 

Amen. 
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