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Liebe weihnachtliche Festgemeinde. Pünktlich zu Weihnachten werden 

wir nun wieder ordentlich regiert. Die „GroKo“ ist geschmiedet, die Große 

Koalition nach der längsten Regierungsbildung der Nachkriegszeit. Noch 

einmal gingen meine Gedanken dieser Tage zurück in die Wochen und 

Monate des Wahlkampfs. Da tauchte plötzlich eine Wortschöpfung auf, 

an der ich hängen geblieben bin. Aus Frau Merkels und ihres Herausfor-

derer Steinbrück Mund gleichermaßen war beim Einläuten der heißen 

Phase des Wahlkampf die Aussage zu hören, sie und ihre Parteien 

schalteten nunmehr auf den Wahlkampfmodus um. Ich erinnere mich, 

dass ich vor der Tagesschau saß und mich fragte, was die beiden mir 

Bürger damit sagen wollten. Wahlkampfmodus – bald schon schwante 

mir der Verdachte, das könnte heißen: Was ab heute und bis zur Wahl 

gesagt werden wird, ist mit besonderer Vorsicht zu genießen? Eine 

freundliche Warnung sozusagen an den Bürger, einen wahlkämpfenden 

Politiker bloß nicht wörtlich und also beim Wort zu nehmen? „Nein, bitte 

nicht, lassen Sie sich von mir bloß nicht anschwindeln, ich will das nicht 

wirklich, aber Sie wissen schon, ich bin halt im Wahlkampfmodus!“  

Wahlkampfmodus – dieser Begriff hat mich begleitet und hat nun be-

wirkt, dass ich selber sprachschöpferisch tätig werden konnte. Wenn es 

einen Wahlkampfmodus gibt, so gibt es vielleicht auch einen Weih-

nachtsmodus. Ich dachte nach und stellte fest, liebe Festgemeinde, das 

Phänomen Weihnachtsmodus gibt es tatsächlich. In den Weihnachtsta-

gen plötzlich den Schalter umlegen: Harmonie unbedingt wollen, jeden-

falls bloß keinen Streit. Etwas klären wollen, was zwischen uns steht, 

womöglich gar zur Versöhnung kommen, zur Heilung einer lange schon 

kränkelnden Beziehung. Schön wär`s! Sich in diesen besonderen Tagen 

wenigstens ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Lieben, die Kinder, 



den Partner. Enger zusammenrücken und mehr Geduld und Verständnis 

zeigen als sonst – sogar auf der Straße hinter Steuer oder in der 

Schlange an der Kasse: „Ich könnte mich schon wieder aufregen… aber 

halt, es ist Weihnachten! Klar doch, sie können ruhig nochmal ganz nach 

hinten an den Obststand und zwei Pfund Pfirsiche abwiegen, null Prob-

lem, wir können uns doch in der Schlange inzwischen näher kennenler-

nen!“ Der Weihnachtsmodus regiert, kontrolliert die Herzen und Gedan-

ken wie eine Art Übervater. Sogar an grauenhaftem Ort: Heiligabend im 

Kriegsjahr 1914 soll es gleich an mehreren Stellen eines Frontabschnitt 

in Flandern geschehen sein, dass das Schießen ohne Befehl eingestellt 

wurde und statt Kugeln Weihnachtsgrüße zwischen den Schützengräben 

ausgetauscht wurden; dann wagten sich die ersten aus der Deckung und 

feierten im Niemandsland  spontane Verbrüderungsfeste; an manchen 

Orten soll der Weihnachtsfrieden bis über Neujahr gehalten haben und 

Offiziere auf beiden Seiten sollen alle Mühe gehabt haben, ihre Männer 

zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu bewegen. Auch damals 

und an diesem schrecklichen Ort offenbar Weihnachtsmodus.  

Ich bin überzeugt, liebe Gemeinde, dass sich der Wahlkampfmodus vom 

Weihnachtsmodus im zentralen Punkt allerdings fundamental unter-

scheidet. Denn der eine eröffnet die besondere Zeit, in der Menschen 

noch mehr eingenebelt werden sollen und die Wahrheit noch einmal 

über das übliche Maß hinaus verdunkelt werden darf, während der  

Weihnachtsmodus vielen Menschen ein Ahnen von und ein Sehnen 

nach Wahrheit geradezu eröffnet. Der Weihnachtsmodus scheint über 

Zeiten, Grenzen und Kulturen hinweg immer neu die Kraft zu haben, das 

Gute und Edle in Menschenherzen wieder freizulegen und dabei die ei-

genen so wertvollen weichen Seiten zuzulassen, die in unserer Alltags-

welt durch so unsäglich viel Härte manchmal völlig verschüttet werden – 

zu unserer aller Schaden, zum Schaden unserer Beziehungen, zum 



Schaden auch unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Der eine Aus-

nahmemodus ist eine Art Fluch, der andere hingegen, wenn wir viel 

mehr von ihm in den Alltag herüberretten könnten, wäre ein wahrer Se-

gen – Gottes Segen von Weihnachten her. Was aber ist es, das uns 

Menschen, wenn der Weihnachtszauber wieder vorbei ist, in so viel Här-

te zurückfallen lässt, in so viel Herzenshärte, Druck und Gegendruck. 

Der andere Mensch nicht Bruder oder Schwester, sondern Konkurrent. 

Fehler machen nicht erlaubt. Ausnahmen nicht möglich. Dem einzelnen 

Menschen gerecht werden wollen nur selten das Ziel und schon gar kei-

ne Zeit, den einzigartigen Menschen auch anzusehen und nach seinen 

Möglichkeiten und Bedürfnissen zu fragen. Härte: Die Gegenbotschaft 

zum Kommen Gottes im Kind von Bethlehem. 

Liebe Gemeinde. Während die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-

evangelium, die vorhin vorgetragen wurde, vielen Menschen noch be-

kannt oder gar vertraut ist, kennen eher wenige die Darstellung, die der 

Evangelist Matthäus auf der ersten Seite seines Evangeliums gibt. Und 

ich füge gleich hinzu: Das ist auch nicht besonders verwunderlich. Denn 

Matthäus beginnt so: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, 

des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. 

Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeug-

te…  Die Reihe der Ahnengalerie setzt sich fort bis zu König David, geht 

dann von Salomo bis zum letzten judäischen König Jojachin, der ins Ba-

bylonische Exil verschleppt wurde. Die letzte Reihe, die der Evangelist 

nennt, führt vom Ende der Babylonischen Gefangenschaft bis zu Josef – 

jenem Josef, dem wir im Stall von Bethlehem begegnen. Der von Mat-

thäus dargebotene Stammbaum endet mit den Worten: Jakob zeugte 

Josef, den Mann der Maria; von ihr wurde Jesus geboren, der der Mes-

sias (der Christus) genannt wird. Hätte ich den ganzen Text jetzt verle-

sen, liebe Gemeinde, viele Ohren hätten wahrscheinlich längst auf 



Durchzug geschaltet und die Gedanken wären sonst wohin spazieren 

gegangen. Dieser Weihnachtstext taugt nicht recht, um einfach verlesen 

zu werden. Aber er „taugt“ dennoch, ist geradezu wertvoll; denn auf den 

zweiten Blick birgt er einen Schatz, der das Wesen von Weihnachten 

wahrhaft aufschließen und in unsere Herzen bringen kann. 

Diese Ahnengalerie Jesu, liebe Gemeinde, stellt nämlich alles andere als 

eine „heilige“ Gesellschaft dar. O weh, wer da alles versammelt ist im 

Stammbaum des Gotteskindes! Ganz ungeniert wird etwa erwähnt, dass 

David den Salomo zeugte mit der Frau des Urija. Der aufmerksame Le-

ser stutzt und denkt: Auch diese Episode gehört zum Stammbaum Jesu: 

Der große König David, der sich nicht nur hinreißen ließ, die attraktive 

Frau eines einfachen Soldaten mit königlicher Autorität gefügig zu ma-

chen, während dieser Soldat Urija seinen Dienst in Treue für den König 

tat; und als Urijas Frau dann vom König auch noch ein Kind erwartete 

und es auch mit arglistigen Versuchen einfach nicht gelingen will, diesen 

dunklen Fleck zu vertuschen, befiehlt der König, Urija im nächsten 

Kampf dorthin zu stellen, wo er mit höchster Wahrscheinlichkeit fallen 

wird. Und so geschieht es. Der „große“ König David – offensichtlich ein 

fehlbarer Mensch, alles andere jedenfalls, als was wir uns unter einem 

Heiligen vorstellen wollten. Und das auch noch in der Verwandtschaft 

Jesu. Die Liste solcher Art „Helden“ ließe sich übrigens leicht verlängern, 

wenn wir uns jetzt einzeln ansehen würden, was die Bibel von so man-

chem zu berichten weiß, der den Stammbaum Jesu mitbevölkert: Fehl-

bare Menschen und teilweise bestürzende Geschichten, die von Gier, 

Neid, Hass, Feigheit und  Unversöhnlichkeit erzählen. All das im 

Stammbaum Jesu?  

Aber liegt nicht gerade darin ein Schatz? Der Evangelist Matthäus weiß 

nämlich, welche Taten und Untaten mit welchen Namen verbunden 

sind… und nennt sie trotzdem, lässt sie nicht verschämt aus und ver-



sucht nicht, sie zu unterschlagen und geschichtsklitternd zu verschwei-

gen. Warum nicht? Vielleicht, weil der Evangelist weiß, dass uns Men-

schen geschönte und zurecht gemachte Heilige auf hohen Sockeln und 

erhabenen Marmorpodesten nicht wirklich nützen und helfen können - im 

Gegenteil sogar: Sie entfernen uns die Botschaft des Glaubens, weil sie 

uns suggerieren: Glaube und Gott ist etwas nur für „solche“, solche an-

geblich Edlen, stets Integren und moralisch Unangreifbaren mit weiß ge-

bliebenen Westen. Ich aber bin so oft halt nicht edel, bin fehlbar, ver-

suchlich, bin vielleicht gestrauchelt und gefallen hier und dort und wo-

möglich nicht nur einmal, ein „Unheiliger“. Nein, mich kann die Botschaft 

der Weihnacht nicht meinen, mich nicht erreichen der Heiland, der Ret-

ter, der Schuld vergibt und vom Boden aufhebt… und wieder und wieder 

vom Boden aufhebt. Doch!, so lese ich aus dieser so trockenen Weih-

nachtsgeschichte des Evangelisten Matthäus heraus, doch!  Gerade für 

dich kommt Gott zur Welt, für dich, der du weißt, wie fehlbar du auch 

sein  kannst. Zu dir möchte er kommen mit seiner Liebe, bedingungslos. 

Einen scheinheiligen Heiligen möchte er bestimmt nicht  aus dir machen, 

sondern einen aufrechten und aufrecht gehenden und darum fröhlichen 

Christenmenschen, der weiß, dass Gottes weihnachtliche Liebe an ihm 

festhalten wird – in Zeit und Ewigkeit. 

Zum Schluss, liebe Gemeinde: Der Weihnachtsmodus begegnet mir üb-

rigens auch beim König David. Als damals der Prophet Nathan von der 

unglaublichen Tat Davids erfährt, geht er zu ihm in den Palast und sagt 

zu ihm: Mein König, ich muss dir unbedingt eine Geschichte erzählen: Es 

waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der 

Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; aber der Arme hatte nichts 

als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, 

dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von sei-

nem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, 



und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast 

kam, brachte er's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu 

nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, 

sondern er nahm stattdessen das eine Schaf des armen Mannes.  

Als der König diese Geschichte zu Ende gehört hat, kann er es nicht fas-

sen, wie ein Mensch sich so verhalten konnte – so gnadenlos, so gierig, 

so rücksichtlos. Und er antwortet dem Propheten spontan: Dieser Mann 

soll nicht länger leben! Da erwidert ihm Nathan: Du bist der Mann! Du 

bist der Mensch, der so gehandelt hat! 

Liebe Gemeinde. König David auf Weihnachtsmodus, als er diese Ge-

schichte hört und sein Herz ohne Zögern mitleidet mit dem Opfer. Und 

doch muss ihm Nathan sagen: Du bist der Mann! Du, der du das Gute in 

dir hast, Barmherzigkeit, Liebe, ein Empfinden für Gerechtigkeit und 

noch viel mehr… du hast so gehandelt. So viel Gutes in Dir, und doch 

kannst du so auch sein. Die Möglichkeit von Abgründen, auch sie gehö-

ren zu dir. Schuld, auch du hast täglich damit zu kämpfen; darum nimm 

sie an, denn nur so wirst du sie auch abgeben können. Abgeben: Du 

weihnachtlicher Mensch, nimm all das, was dich belastet und beschwert 

und dir deine Unheiligkeit vor Augen hält, und bring es heute Abend zum 

Kind der Weihnacht, zum Heiland und Christus Gottes. Er ist gekommen 

und in unserer Welt, um zu helfen, zu vergeben und immer neu zu erlös-

tem Lachen zu befreien. Frohe Weihnacht! 
Martin Kaschler 

	  


