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Liebe weihnachtliche Festgemeinde. An einem grauen Wintertag brachte 

ihn ein Taxi in das entlegene kleine Dorf und entließ ihn dort mit einem 

einzigen Koffer. Die Zeit schien hier stehen geblieben zu sein. Ein Dorf-

laden, in dem es das Nötigste zu kaufen gab, eine Kirche mit spartanisch 

ausgestattetem kleinem Gemeindehaus, und drum herum verstreut ein 

paar Dutzend Häuser. Die kleine Volksschule, die er selbst einst besucht 

hatte, war längst stillgelegt. Hier quartierte er sich ein mit seinem einen 

Koffer. Sein Klavier hatte er allerdings schon anliefern lassen, denn es 

stand für sein Leben – die Musik. Mitte 50 war er und bis vor kurzem tag-

täglich im Rampenlicht. Als Star-Dirigent war er lange Zeit auf allen re-

nommierten Bühnen des klassischen Konzertbetriebs zuhause gewesen. 

Ein schwerer Herzinfarkt hatte seinen Weg vor Wochen jäh unterbro-

chen. Er hatte sich entschlossen, der großen Welt für immer den Rücken 

zu kehren und in das Dorf seiner Kindheit zurückzukehren, wo man ihn 

offenbar weder kannte noch wiedererkannte. Ein Fremder war er hier 

und konnte als solcher natürlich keinen Tag unentdeckt bleiben. Neugie-

rig arbeitete sich die Dorfgemeinschaft an diesen zurückhaltenden, ma-

teriell äußerst bescheiden lebenden und seelisch wie musikalisch hoch 

sensiblen Mann heran. Vielleicht spürten etliche der Menschen in diesem 

Dorf ja intuitiv, dass dieser neu Angekommene ihnen helfen könnte, ir-

gendwie helfen und von Nutzen sein.  

Ankommen in der Fremde, liebe Gemeinde: Einer aus einer anderen 

Welt kommt an: Ist das nicht der Kern und die Mitte dessen, was sich in 

der heiligen Nacht zuträgt: Aus einer anderen Welt kommt einer an. Ein 

süßes Kind, umschwebt von Engelchen, umsorgt von liebevoller Mama 

und treu sorgendem Papa und besucht von strahlenden Hirten kommt 

Weihnachten zu uns, so weiß es die Tradition in ungezählten Geschicht-



chen und Legenden zu erzählen, so wird es massenhaft dargestellt, in 

Waren und Kitsch gegossen und feil geboten, weil es gefällig ist und ge-

fällt. Der da aber aus einer anderen Welt ankommt, ist Gott selber, Gott, 

der in meine und in Ihre Haut schlüpft und plötzlich in unseren Schuhen 

geht und in unseren Kreisen verkehrt. Ob aber diese Geschichte so nied-

lich und ungestört sich fortsetzen wird, ist die Frage.  

Es dauert nicht lange, bis es einigen aus der Dorfgemeinschaft gelingt, 

den neu Angekommenen anzusprechen und den ersten Kontakt zu 

knüpfen. Seine Musikalität ist aus akustischen Gründen nicht verborgen 

geblieben und nun soll er den vor sich hin dümpelnden einzigen Chor 

des Ortes aktivieren und befruchten - den Kirchenchor. Zwei Welten tref-

fen da aufeinander – eine kleine, festgefügte, klar geordnete und die In-

nen- und Seelenwelt dieses neu Angekommenen, die wahre Schätze in 

sich birgt. Und dann beginnt sich eine Dynamik zu entfalten, die unglaub-

lich ist. Dieser neu Angekommene beginnt sich zu öffnen, seine zauber-

hafte Schüchternheit eine wenig zu überwinden und dabei seine Schätze 

preiszugeben und auszuleben. Das Amt des Dorfkantors wird ihm vom 

Pfarrer auf Probe übertragen. Und er beginnt dieses Amt zu füllen – aber 

anders als erwartet. Seine neuen Methoden, seine geistsprühenden An-

sprachen, seine Art und Wesensart und seine Wirkung vor allem auf die 

Sensiblen des Chores entfalten eine Wirkung, die kein Mensch erahnen 

konnte. Er lockt Töne und Musik aus ihnen heraus, die staunend machen 

und Begeisterung hervorrufen. Bevor das aber geschehen kann, müssen 

die Sängerinnen und Sänger ihren Körper als Musikinstrument erst ent-

decken, müssen sich dabei selber spüren, wahrnehmen, öffnen. Dieser 

neu Angekommene: Er öffnet dabei aber auch Türen der Sensibilität und 

Tore der Sehnsucht in vielen, die plötzlich in eine Offenheit und Freiheit 

führen, in der unbearbeitete Konflikte, tiefe, alte Verletzungen, versteckte 

und verdeckte Schuld und vielfältige Beziehungsprobleme zu Tage 



kommen und ans Licht drängen, ja dorthin zu gelangen zum ersten Mal 

sich trauen. Viele spüren, dass etwas zu heilen beginnen kann, wenn..., 

wenn sie sich trauen und so manchen Schmerz auf dem Weg dorthin 

auch zuzulassen wagen. Szenen ereignen sich dabei, die einfach um-

werfend sind.  

Viele von Ihnen, liebe Gemeinde, werden längst wissen, dass ich Ihnen 

bisher einen Film erzählt habe, einen wunderbaren Film mit dem Titel 

Wie im Himmel. Der neu Angekommene kommt in vieler Herzen an – 

und bewegt sie: Beglückt sie, aber erschüttert sie auch und wird dabei 

zum Katalysator, so dass ihre ganze bisher so wohl geordnete Welt in 

Frage gestellt wird – fruchtbar und manchmal auch furchtbar. Und dabei 

zeigt sich: Alles andere als wohl geordnet war sie, alles andere als heil 

viele Beziehungen. Während die einen diese neue Welt voller Leben und 

Gefühl und diese neue Zeit, in der die Freiheit des Denkens und Fühlens 

Raum hat und alte unfruchtbare Zöpfe entschlossen abgeschnitten wer-

den, aufsaugen wie ein ausgetrockneter Schwamm das Wasser, stürzt 

für andere eine Welt zusammen. Angst packt sie vor dem, was da bei 

ihnen selber noch zu Tage gefördert werden könnte, Angst vor den Tie-

fen der eigenen Seele, Angst vor dem Anrühren des Verletzten oder 

Verdrängten in mir selber. Die schlechteste Figur im Film macht dabei 

leider der Dorfpfarrer, dessen Ehefrau schon früh zur Gegenseite über-

gelaufen ist: In seiner eigenen Doppelbödigkeit ängstlich gefangen, igelt 

sich dieser Geistliche ein in dogmatisch toten Worthülsen, mit denen er 

glaubt, die Welt wieder ordnen zu können, und ängstlich verklemmtem 

Moralismus, dem er, wo andere nicht hinsehen dürfen, selber in keiner 

Weise gerecht wird. Dieser Geistliche, der das Wort vom Leben täglich 

im Munde führt, bleibt leider der „Toteste“ von allen, weil er sich selber 

und als Prediger auch die Botschaft des Evangeliums dem wirklichen 



Leben verweigert. Der neu Angekommene, bei ihm und in seiner „geord-

neten“ geistlichen Welt darf er nicht ankommen. 

Liebe weihnachtliche Gemeinde. Der da in dieser heiligen Nacht bei uns 

ankommt, Gott selber im Kind von Bethlehem, möchte in unseren Her-

zen ankommen wie einer, der neu ankommt. Fast schüchtern wirkt, der 

da ankommt – der schüchterne, sensible und liebevoll HERR der Welt. 

Er drängt sich nicht auf, stellt uns Menschen, die wir mit unseren Päck-

chen und Lebenspäckchen an die Krippe gekommen sind, keine Entwe-

der-Oder-Fragen und will schon gar nicht zur dogmatischen Keule wer-

den. Der liebevoll Gott: Er hält sich uns hin in diesem Kind. Und ich be-

ginne zu begreifen: Das Kind in mir muss ich neu entdecken und wo-

möglich noch einmal oder immer wieder ansehen, entdecken und begrei-

fen, warum ich so bin, wie ich bin, warum etwas so geworden ist, wie es 

nun ist – und ich vielleicht darunter leide und nicht davon rede, gar nicht 

weiß, davon zu reden, weil ich das Kind nicht anzuschauen wage. Wie 

oft begegnet mir dieses Kind beim Gespräch mit betagten Menschen, 

das Kind, das verletzt wurde und seine Verletzungen ein Leben lang mit 

sich herum schleppt. Eine Last, die Lebensfreude mindert oder auch 

wegnimmt. Dinge, die nicht erledigt wurden, Ereignisse, die nicht berei-

nigt sind. Das Kind in der Krippe, der so liebevoll ankommende Gott, lädt 

uns ein, beim Kind in unserem Innern neu anzukommen und dabei zu 

erkennen, was uns hält und trägt, manchmal auch niederhält und unver-

träglich macht. Weihnachten hat das Potenzial, heilsame Kräfte in uns zu 

wecken. Was heilt, kann aber auch weh tun. Und Schmerzen aushalten, 

braucht mutige Menschen.  

Das Kind in der Krippe, der so liebevoll ankommende Gott, lädt uns auch 

ein, bei den vielen Kindern in unserer Welt neu anzukommen, die in 

schlimmen Zuständen leben. Dem Welt-Kind müssen wir uns zuwenden, 

liebe weihnachtliche Gemeinde, zuwenden in einer ganz anderen und 



entschlosseneren Weise, als das bisher geschieht. Am Welt-Kind wer-

den wir entdecken, welch ungeheuerliche Unrechts- und Ungerechtig-

keitsstrukturen unsere Welt bestimmen, auf deren Sonnenseite wir leben 

dürfen. Und nicht selten sind wir Gewinner dieses Unrechts. Das Welt-

Kind anzuschauen lädt uns das Weihnachtskind ein, und es wird uns 

große Schmerzen bereiten. Wenn wir die ersten schmerzhaften Tränen 

vergossen haben werden, werden wir auch mit anpacken – am besten 

gleich bei denen, die in ein paar Wochen schon als Flüchtlinge in unsere 

Gemeinde Aspach kommen werden. Anpacken geht vom Weihnachts-

kind aus und nicht rumlungern auf Demos von Patrioten Europas, die 

angeblich das christliche Abendland retten wollen. Die vielen, die dort 

sind, die vielen, die mit ihnen heimlich oder offen sympathisieren: Beim 

Christus selber und an seiner Krippe können sie lernen, wie er nicht ein 

imaginär-diffuses-christlich-abendländisches-Europa, sondern die Welt 

rettet; bei ihm können sie kennenlernen seine so andere Art, die nicht 

ausgrenzt, sondern die göttlichen Arme weit aufmacht, damit das Welt-

Kind und unser eigenen Seelen-Kind heilen und gesunden und stark 

werden kann. Schüchtern stark. So kommt Gott. Neu ankommen will er 

bei uns, bei Ihnen und bei mir in dieser heiligen Nacht. Frohe Weihnacht!  
Martin Kaschler 


