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Liebe weihnachtliche Gemeinde. Dass etwas geschieht, was ersehnte 

Veränderung bringt oder wenigstens auf den Weg bringt, dass einer 

kommt und ans sprichwörtliche Ruder kommt, der Erwartungen und 

Hoffnungen nicht nur schüren, sondern auch erfüllen kann, dass etwas 

passiert, das helfen, Weg weisen und heilsam wirken wird – sind wir hier 

nicht beim Urgrund der „Erfolgsgeschichte Weihnachten“, die seit 2000 

Jahren ungebrochen ist. Immer neu weckt Weihnachten den Traum vom 

Frieden und Heilwerden, lässt erwachen, was in so vielen Menschen da 

ist: Die Hoffnung, dass das Zerstörerische in unserer Welt gebannt und 

dem Hass Einhalt geboten werde - die Hoffnung „im Großen“, und ge-

nauso und bestimmt nicht weniger lebendig die Hoffnung, dass in mei-

nem kleinen Leben manches und vielleicht sogar vieles anders werden 

soll: Mit mir selber möchte ich besser zurecht kommen – ergreifen meine 

Chancen und genauso akzeptieren meine Grenzen, Frieden finden mit 

meinem Leben und mich nicht zerfressen lassen von Gefühlen des Nei-

des auf andere, die es vermeintlich so viel leichter hatten und haben und 

die stets besser wegzukommen scheinen.  

Weihnachten weckt auf und rührt an, das ist das Schöne; was aber, 

wenn Weihnachten auf dem Kalender wieder vorüber ist und die ge-

weckten Hoffnungen und an die Luft gekommenen Sehnsüchte unerfüllt 

geblieben sind und die Lücke zwischen Wollen und Wirklichkeit um so 

mehr spürbar ist und schmerzt – wenn der Friede, den ich doch finden 

und schaffen wollte, nicht eingetreten ist und die Unversöhnlichkeit statt-

dessen nun um so manifester? Ob wir uns darein einfach schicken müs-

sen und unser so lebendig gespürtes hungriges Seelenleben dann wie-
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der wegpacken müssen wie die Glaskugeln und Strohsterne am Baum 

und die Figuren der Weihnachtskrippe?   

Liebe weihnachtliche Gemeinde. Ob Sie wohl auch Weihnachtskarten 

mit guten Wünschen geschrieben und verschickt haben? Wenn ja, was 

haben Sie d’raufgeschrieben? Vielleicht, dass der von Ihnen Bedachte 

wenigstens Weihnachten für kurze Zeit das Eilen und Sputen hinter sich 

lassen und ein wenig zur Ruhe kommen möge? Klingt gut, wenn es auch 

meist zur Rubrik der frommen Wünsche zu gehören pflegt. Und zum 

Weihnachtsevangelium, wie es uns der Evangelist Lukas überliefert, 

passt der Wunsch auch nicht wirklich. Denn hier ist allerorten von Unru-

he die Rede, von Bewegung, in die Menschen – ob gewollt oder unge-

wollt – versetzt werden. Ob wir womöglich zum Kern der Weihnacht häu-

fig nicht hin finden, weil wir das Verkehrte suchen? Die Hirten auf den 

Feldern Bethlehems jedenfalls, nachdem Ihnen der Himmel die Geburt 

des Heilandes kund gemacht hatte, haben nicht die Weihnachts-Ruhe 

gesucht; von ihnen heißt es vielmehr: Und sie kamen eilend und fanden 

beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Sie kam ei-

lend steht da. Eilend – ob wir diesem unbedeutend erscheinenden Hin-

weis schon einmal Bedeutung zugemessen haben? Und sie kamen ei-

lend – äußerst sparsam und in höchstem Maße zielgerichtet verwendet 

der Evangelist Lukas dieses Wörtchen in seinem Evangelium – außer-

halb der Weihnachtsgeschichte lediglich noch zwei Mal: Das junge Mäd-

chen Maria, als ihr der Himmel offenbart, sie solle den Heiland zur Welt 

bringen, macht sich eilend auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth, 

die mit ihrem Lobpreis erst bestätigen muss, was das Mädchen Maria al-

leine nicht glauben kann: Gepriesen bist du unter den Frauen und ge-

priesen ist die Frucht deines Leibes! Noch ein weiteres Mal erklingt ei-

lend – nun aus Jesu Mund selber: Der mächtige, aber äußerst unbeliebte 

Chef-Zöllner Zachäus hat sich auf einen Baum gesetzt, um Jesu Einzug 



	 3 

nach Jericho beobachten zu können. Dieser korrupte Beamte, der sich 

im System der Gewaltherrschaft des König Herodes ungeniert an den 

Armen des Landes mästen konnte, hört Jesu Ruf: Zachäus, steig’ eilend 

vom Baum, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren!  Eilend soll 

Zachäus vom Baum herunter; aber weshalb: Hat es Jesus so eilig? Kei-

neswegs. Darum geht es nicht. Eilend ist vielmehr eine Art Chiffre, ein 

Geheimwort der Gottesbegegnung. Eilend steht für „jetzt“, für den Au-

genblick, der ergriffen werden muss, wenn sein Schatz nicht unentdeckt 

bleiben soll; eilend steht für ein kleines Zeitfenster, das plötzlich aufgeht 

und Möglichkeiten bietet, die weder davor noch danach da sind. Maria 

hat das gespürt und eilte zu Elisabeth, um Gewissheit zu erlangen. Auch 

Zachäus hat es gespürt und die Gelegenheit nicht ungenützt verstrei-

chen lassen, in der heilsamen Begegnung mit Jesus seinem Leben eine 

fruchtbare Wendung zu geben.  

Vielleicht, liebe Gemeinde, haben Sie sich über diese Weihnachtsdar-

stellung des Malers Sieger Köder schon gewundert und sich gefragt: 

Was soll diese Pendeluhr mit Flügeln bedeuten? Antwort: Sie steht für 

eilend – für das kleine geschenkte Zeitfenster und die Chance dieses 

Augenblicks. Wer erinnert solche Chancen des Augenblicks nicht ganz 

persönlich und wie vielen trauern wir womöglich nach: „Hätte ich doch ... 

hätte ich damals und dort doch ... !“ Zu spät, verbummelt, versemmelt, 

vergeudet, verplempert: Lebenszeit oder Geld, notwendige Worte oder 

heilende Gesten – der Augenblick kam kein zweites Mal.  

Auch an den Weltgeschichte schreibenden Augenblick des Mauerfalls im 

Spätherbst 1989 muss ich dabei denken und wie hier die Chance der 

Wiedervereinigung ergriffen wurde. Ein ganz kleines Zeitfenster ging 

plötzlich und völlig unerwartet auf und die Abertausende Menschen 

machten sich eilend auf den Weg und packten die Möglichkeit „unver-
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züglich“ beim Schopfe, nachdem ein scheinbar desorientierter hoher 

Parteisekretär das Wörtchen „unverzüglich“ unvorsichtig benutzt hatte.   

Liebe weihnachtliche Gemeinde. Die Sprache des Neuen Testament,  

Griechisch, hat für Zeit zwei Worte. Das Eine begegnet uns in unserem 

Lehenswort Chronologie: „Kronos“ steht für den Ablauf der Zeit und Le-

benszeit, wie sie noch immer die Sanduhr am eindrücklichsten erleben 

lässt. Unablässig, unaufhaltsam und in stetem Gleichmaß verrinnt sie. 

Der andere Begriff für „Zeit“ begegnet uns in dieser Uhr von Sieger Kö-

der. Zum Kronos kommt der Kairos, der Augenblick - der geschenkte, 

der unerwartete und unverfügbare. Soll er in der Chronik unseres Le-

bens von Bedeutung werden, so müssen wir Menschen ihn ergreifen; 

„unergriffen“, unbeachtet und erkannt bleibt er wirkungslos; ein quasi 

verschwendetes Geschenk und vergebliche Liebensmühe. Ob wohl auch 

Weihnachten verschwendetes Geschenk sein kann, vergebliche Lie-

besmühe, weil wir Gott in seinem Kind nicht erkennen, weil wir uns von 

ihm nicht in höchste Unruhe versetzen lassen, sondern stattdessen bür-

gerliche Weihnachtsruhe suchen und ein paar Tage Abstand von unse-

rer so unglaublich kräftezehrenden Jagd-Gesellschaft? 

Liebe Gemeinde. Washington D.C. am 12. Januar 2008 um 7. 51 Uhr 

und inmitten der Rush-Hour: In der Nähe einer U-Bahnstation steht ein 

Mann mit einer Violine. Er spielt sechs Stücke von J. S. Bach, ungefähr 

43 Minuten lang. Die Szenerie wird heimlich gedreht, weil sich hier ein 

Experiment der Washington Post ereignet. Während der Violinist hinge-

bungsvoll und virtuos musiziert, gehen über tausend Menschen durch 

die Metro-Station, die meisten auf ihrem Weg zur Arbeit. Nach drei Minu-

ten nimmt ein Mann mittleren Alters Notiz von ihm. Er verlangsamt einen 

Gang und hält für ein paar Sekunden an, um dann weiter zu eilen. Nach 

vier Minuten erhält der Violinist seinen ersten Dollar in den aufgeklapp-

ten Geigenkasten. Eine Frau wirft das Geld hinein und geht sogleich eili-
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gen Schrittes weiter. Nach sechs Minuten lehnt sich ein junger Mann ge-

gen eine Mauer um ihm zuzuhören, schaut dann auf seine Uhr und geht 

weiter.	

Nach zehn Minuten hält ein dreijähriger Junge an, aber seine Mutter 

zerrt ihn zum Weitergehen. Das Kind stoppt dennoch, um noch einmal 

zum Violinisten zu sehen, die aber Mutter zieht stärker und das Kind 

folgt, während es den Kopf immer wieder umdreht. Diese Verhaltenswei-

se wurde von verschiedenen anderen Kindern wiederholt. Alle Eltern, 

ohne Ausnahme, drängten oder zogen ihre Kinder, schnell weiter zu ge-

hen. Nach 43 Minuten beendet der Musiker sein Spiel. Stille kehrt ein. 

Keiner nimmt Notiz davon. Kein Applaus, keine Anerkennung. Nur sechs 

Personen hatten gehalten um zu hören – jeweils für eine kurze Zeit. 20 

Personen gaben ein wenig Geld, gingen aber in ihrer normalen Ge-

schwindigkeit weiter. Keiner wusste es, aber der Violinist war Joshua 

Bell, einer der größten Musiker der Welt. Er spielte unter anderem eines 

der anspruchsvollsten Stücke, die jemals geschrieben wurden auf einer 

Violine im Wert von mehreren Millionen Dollar. Zwei Tage zuvor spielte 

Joshua Bell in einem Bostoner Theater, in dem der Durchschnittspreis 

für einen Platz hundert Dollar betragen hatte.	

Kairos inmitten des Kronos, liebe Gemeinde – und fast niemand nahm 

das Geschenk wahr und die einmalige Gelegenheit in Anspruch. Der 

Schatz blieb den im Sog des Kronos Dahineilenden gänzlich verborgen.  

Ob ich stehen geblieben wäre, habe ich mich gefragt, ob ich den Schatz 

erkannt und den Kairos beim Schopfe gepackt hätte, frage ich mich 

ernsthaft, weil ich weiß, wie oft ich selber durchs Leben schieße wie ein 

geworfener Stein.  

Und heute Abend gesellt sich die Frage hinzu, ob ich und wir alle zum 

Schatz der Weihnacht wohl hinfinden und hineilen, den Gott uns in sei-

nem Sohn schenkt? Weihnachten und seine Sehnsucht: Ein Zeitfenster 
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vermag das Gotteskind zu öffnen, ein Zeitfenster besonderer Empfäng-

lichkeit. Die Musik des Himmels ist zu hören inmitten unserer weltlichen 

Geschäftigkeit. Der Liederdichter Jochen Klepper hat zur weihnachtli-

chen Musik des Himmels Verse gedichtet. Sie lauten: Bist du der eig’nen 

Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und sieht! Ja, du HERR meines 

Lebens, du weißt es, wie oft ich meiner eig’nen Rätsel müd bin, mir sel-

ber ein Rätsel und im Wege, will doch und kann nicht, wäre gerne und 

bin es dann doch nicht ... Ich bin so froh, du Gottessohn, dass du 

kommst und mich kennst und siehst. Und du siehst mich an mit Augen 

deiner Gnade und Liebe. Du sagst zu mir: „Dir ist heute der Heiland ge-

boren!“ Wärst du „heil“, er hätte nicht erst geboren werden müssen. Aber 

nun bin ich gekommen, um in dir ein Licht anzuzünden, mit dem du wei-

tergehen kannst; zum Hoffnungslicht wird es dir werden, das nie mehr 

ganz verlöschen wird, bis Gott selber dir einst das ganze Licht des Him-

mels schenken wird.  
Martin Kaschler   

	


