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Wo bitte geht’s zum Christkind? 

 

 „Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der 
kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her 
gewesen ist. Indes läßt er sie plagen bis auf die Zeit, daß die, welche gebären soll, 
geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel.  
Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des HERRN und in der Macht des Namens 
des HERRN, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen; denn er wird zur selben Zeit 
herrlich werden, so weit die Welt ist. Und er wird der Friede sein.“ 

Liebe Gemeinde,  

am Anfang steht die lange Anreise. Wer müde, gebeutelt und gequetscht den überfüllten 
Zug verläßt, weil er endlich an seinem Zielbahnhof angekommen ist, der freut sich darauf, 
eine neue unbekannte Stadt kennenzulernen. Er steigt aus dem Zug, verläßt so schnell 
wie möglich den feuchten und zugigen Bahnhof. Er schaut sich zuerst einmal auf dem 
Bahnhofsvorplatz um. Trotz Reiseführer mit bunten Bildern und Stadtprospekten aus dem 
Fremdenverkehrsamt hat der Fremde noch Schwierigkeiten sich zu orientieren. Eine 
leichte Unsicherheit befällt ihn, denn er weiß nicht, wohin er sich wenden soll. 

Manche Städte sind ja ganz einfach aufgebaut, sie machen es dem Touristen einfach. Im 
rheinischen Köln konzentriert sich alles um den gotischen Dom mit seinen beiden weithin 
sichtbaren Türmen. Wer nicht mehr weiter weiß, der schaut, wo der Dom steht, dann kann 
er weitergehen. In Mannheim ist die Stadt in regelmäßigen Quadraten und Blöcken 
angelegt. In dieser übersichtlichen Gliederung findet sich jeder leicht zurecht. Das 
großherzogliche Karlsruhe ist nach dem Modell eines Fächers gebaut. Den Turm des 
Schlosses kann man von jeder Fächerspeiche aus sehen. Das historische Gerücht sagt, 
daß der Großherzog gerne seine nach Freiheit strebenden Untertanen im Auge behalten 
wollte, aber heute hilft der Fächer den Passanten und Touristen bei der Orientierung. 
Andere Städte wie Berlin sind aus mehreren kleineren Städten zusammengewachsen: Sie 
haben mehrere Zentren, und es ist entsprechend schwieriger, sich darin als 
ortsunkundiger, verwirrter Tourist zurechtzufinden.  

Wer die Orientierung verloren hat, braucht eine Landkarte oder einen Wegweiser oder 
einen freundlichen Passanten, der ihm netterweise hilft. Der Prophet Micha hilft nach 
Glauben suchenden Menschen, die nicht wissen, wohin sie sich orientieren sollen. Man 
kann aus seinen gesprochenen Landkarten den Königsweg zu Gott ablesen. Was er über 
das kleine Bethlehem sagt, das hört sich an wie eine Orientierungshilfe des Glaubens. 
Aber Micha ist kein Geograph, er zeichnet keine Stadtpläne. Bei ihm gibt es keine 
Sehenswürdigkeiten, Museen, Parlamente oder Kathedralen zu entdecken. Obwohl Micha 
sich gewissenhaft um eine bestimmte Art der Erd- oder Stadtkunde bemüht. Der Prophet 
Micha ist ein Fachmann für die Geographie Gottes. Micha hat den Weg zu Gott 
vermessen, und nun gibt er seinen Zuhörern einen Glaubens- und Hoffnungsplan an die 
Hand. Der Prophet Micha bietet eine Landkarte an, die sich für Menschen auf der Suche 
nach Glauben eignet. Die Landkarte ist am Maßstab des Reiches Gottes gezeichnet. 
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Der erste Hinweis der Glaubenslandkarte lautet unmißverständlich: Sucht beim Kleinen 
und Unscheinbaren! Das Entscheidende und Wichtige findet sich oft beim Unauffälligen. 
Die ganze Welt läßt sich ja aufteilen: auf der einen Seite  das Sichtbare und  
Offensichtliche auf der anderen Seite das Unscheinbare und Kleine. Die Welt läßt sich 
aufteilen in das Öffentliche und das Private, das Aufdringliche und das Stumme oder 
Wortlose, das Marktschreierische, das Laute, Lärmende, Vordergründige und auf der 
anderen Seite das Stille, das Übertönte, das Leise, das Hintergründige. Stets bleiben die 
Stillen im Lande unsichtbar, genauso die häßlichen Entlein und die Mauerblümchen. In 
den Vordergrund drängen sich die Auffälligen und die, die auffallen wollen, die Snobs und 
die Diven, die nur auf ihr schrilles Aussehen achten, aber auch die Querulanten. Im 
sichtbaren Vordergrund befinden sich die Marktschreier mit dem lauten, aufdringlichen 
Organ, die, die gut brüllen und schreien können. Aber wer sich stets am Lauten, Schrillen, 
Ungewöhnlichen orientiert, kann leicht den entscheidenden Hinweis übersehen. Es ist wie 
beim Reisen: Je schneller das Fortbewegungsmittel, desto weniger nimmt der Tourist war. 
Wer Landschaften in ihrer ganz eigenen Schönheit wirklich entdecken will, der geht am 
besten zu Fuß oder fährt mit dem Fahrrad. 

Der zweite Landkartenhinweis des Propheten Micha lautet: Sucht nicht in der größten, 
besser in der kleinsten Stadt. Am besten wäre es, in Bethlehem zu suchen. Gott läßt sich 
am ehesten im Kleinen und Unscheinbaren finden. Die Geographie Gottes folgt nicht den 
touristischen Regeln der Aufmerksamkeit. Köln hat 998105 Einwohner, Mannheim 311969, 
Karlsruhe 291959 Einwohner. Bethlehem zweitausend Jahre nach Christi Geburt hat 
29930 Einwohner, die meisten von ihnen Christen. Vor mehr als zweitausendfünfhundert  
Jahren, zur Zeit des Propheten Micha werden das noch sehr viel weniger gewesen sein. 
Bethlehem ist wirklich nicht besonders groß, keine Großstadt, keine Hauptstadt, keine 
Megacity, keine Metropole, wahrscheinlich nicht einmal eine große Kreisstadt. Stattdessen 
tiefe, abgelegene Provinz, die kleinste unter den Städten Judas. Wenig davor und wenig 
dahinter. 

In den Ohren des Bibellesers hallt der Name Bethlehem allerdings wider und weckt 
Erinnerungen an die Geschichte der Könige Israels. Der dritte Orientierungshinweis des 
Propheten Micha lautet: Sucht in der Familie des Königs David.  

Weihnachten ist ja ein Familienfest, und das bedeutet Verwandtenbesuche: Nette 
großzügige Großmütter, zickige und stachelige Schwiegermutter, geliebte Tanten und und 
verehrte Onkels. Wen mag ich und wen mag ich nicht so sehr? fragen sich die Verwandten 
bei weihnachtlichen Familienfeiern: Große Liebenswürdigkeit und verdeckte kleine 
Spitzen, daneben der heimliche Test, ob auf dem kleinen Schränkchen im Wohnzimmer 
auch Staub gewischt wurde. 

Bethlehem erlangte größere Bekanntheit, als der Prophet Samuel im Auftrag Gottes die 
Stadt besuchte. Samuel sollte einen König für das von politischen und militärischen Krisen 
geschüttelte Israel finden. Besonders genau sah er sich die vielen Söhne des Hirten Isai 
an. Besonders der älteste Sohn Eliab gefiel ihm. Aber da griff Gott ein und sagte zu dem 
Propheten: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an.“ 
(1Sam 16,7) Isai war mit mehreren Söhnen gesegnet, die sich gerade in Bethlehem 
aufhalten. Aber sie kamen offensichtlich alle nicht in Frage. Der jüngste Sohn, David 
hütete draußen auf den Weiden die Schafe und Ziegen. Samuel bestand darauf, daß er 
geholt würde. Und dann ging plötzlich alles sehr schnell. Samuel sah den jungen David, 
und er war sofort überzeugt: „Und [David] war bräunlich, mit schönen Augen und von guter 
Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn denn der ist's.“ (1Sam 16,12) Und Samuel 
nahm das heilige Öl zur Hand, um die Salbung zum König vorzunehmen. 

Die Evangelisten griffen Jahrhunderte später diese Hinweise des Propheten Micha auf: 
Der Heiland ist in der kleinsten Stadt Israels und in der Familie Davids zu finden. Das Kind 
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liegt in der Krippe, und um sie herum kommen alle Vorhersagen zusammen: Bethlehem, 
der Stamm Davids, der das Baby in Windeln gewickelt.  

Kein Zweifel: Er ist es.  

Vorläufig kein Friedensstifter.  

Kein Friedensaktivist.  

Kein Friedens- und Außenpolitiker.  

Micha sagt: Er ist DER FRIEDE. Der kleinstmögliche Mensch, das winzige Baby ist der 
größte Heiland.  

Michas Landkarte, die die Bibelleser ins kleine Bethlehem geführt hat, verwandelt sich nun 
in das Bild eines ärmlichen Stalls. Die Szene ist vielfach dargestellt worden, Maria und 
Josef, die Hirten, der Ochse und der Esel, das Kind in Windeln gewickelt. Aber das 
Geschehen reicht weit hinaus über eine Geburt im Stall. Um die Szene angemessen 
sehen und verstehen zu können, bräuchte man Bilder, die eine Ahnung für das 
durchscheinende Göttliche dieser Szene vermitteln können.  

In vielen Wohnungen steht Weihnachten eine Krippe mit den alten, vertrauten, jedes vom 
Speicher geholten bemalten Gipsfiguren. Sie alle haben die Krippenbilder berühmter Maler 
vor Augen. Als ich mich mit diesen Bildern beschäftigt habe, hat mich besonders das Bild 
von Rembrandt beeindruckt. Rembrandt läßt uns in einen dunklen, baufälligen Stall 
blicken. Um das Krippenkind herum stehen Maria und Josef, dazu die Hirten, die Hunde 
und Laternen mitgebracht haben. Die Laternen leuchten schwach, aber sie geben nicht 
viel Licht.  

Das wenige vorhandene Licht konzentriert sich wie mit einem Punktstrahler in der Krippe. 
Dort bei dem Kind, ist es so hell, daß das Bild überbelichtet erscheint: die Konturen des 
heiligen Babies, seine Kleidung, das Stroh sind gar nicht richtig auszumachen. Fast 
scheint es, als sei das heilige Baby die Sonne, von dem alles Licht ausgeht. Als ob das 
Baby selbst leuchten würde! Rembrandt gelingt es mit einfachen Mitteln, das Wunder von 
Weihnachten im Sinne des Propheten Micha zu malen: Die Armut des Stalls verbindet sich 
mit dem Leuchten göttlicher Gnade. Das strahlende heilige Baby und die Dunkelheit 
menschlicher Sünde. Das Große im Kleinen. Das Göttliche im Menschlichen. Der 
Friedefürst in der Unwirtlichkeit der kleinen Hütte.  

Gott im Stroh.  

Wer beim Christkind ankommen will und den Reiseempfehlungen des Propheten Micha 
folgt, der kommt über die Zwischenstationen des Unscheinbaren, der provinziellen 
Kleinstadt, der heiligen Familie und des David-Stammbaums unweigerlich in Bethlehem in 
der Krippe an. Wie aber geht es von dort zurück? Jede Reise endet mit der Rückkehr in 
die eigene Wohnung. Die Begegnung mit dem Fremden, Ungewöhnlichen endet mit der 
Rückkehr ins Vertraute, Gewohnte und Sicherheit Stiftende. Aber jede Reise verändert 
einen Menschen, und umso mehr gilt das für den Gang zur Krippe, auch wenn das nur 
eine ausgedachte Reise unter Anleitung des Propheten Micha war. Der Blick auf das Kind 
in der Krippe ist der gleichzeitig der Blick auf Gott. Und wenn dem so ist, dann verändert 
dieser Blick einen Menschen, jeden Menschen im Herzen. Mancher Glaubensreisende 
bemerkt diese Veränderung mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Aber die Veränderung 
ist geschehen. Es ist die Gewißheit, daß Gott diese Welt und auf dieser Welt keinen 
einzigen Menschen allein läßt, sondern mit ihm geht und ihn in Gnade und Barmherzigkeit 
begleitet. Aus Michas Geographie des Glaubens haben wir gelernt, daß Gott im kleinen, 
provinziellen Bethlehem zu Hause war, seine Wohnung in der kleinen Hütte des Stalls 
genommen hat. Die Krippe ist eine Sehenswürdigkeit des Glaubens. Der Blick auf das 
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Kind in der Krippe vermittelt uns die Gewißheit, daß Gott uns an keiner Stelle auf der 
Landkarte unseres Lebens allein läßt.  

Reisen bildet, heißt es. Die Reise nach Bethlehem bildet Glaube, Liebe und Hoffnung. 
Amen. 
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