
Eine Weihnachtsgeschichte 

„Gott ist als Kind zur Welt gekommen!“ sagte 

der Engel Gabriel würdevoll als er in den 

Himmel zurückkam. 

„Das muss ich mir ansehen!“, antwortete der 

Engel Tsveyflel und schüttelte den Kopf. 

Was hatte sich Gott nur dabei gedacht? 

„Wird er damit nicht angreifbar und verletz-

lich?“, fragte er. „Das schon.“, gab Gabriel 

zu. „Doch wie soll er sonst den Menschen 

nahe sein? Das ist Gott so wichtig, dass er 

dafür jedes Risiko eingeht.“ 

„Ob das ein gutes Ende nimmt?“, fragte sich 

Tsveyflel und machte sich auf den Weg zur 

Erde, um sich die Sache zu besehen. 

Der Atem stockte ihm als er das Kind in einer 

Futterkrippe im Stall liegen sah. Erbärmli-

cher ging es wirklich nicht mehr! Was hatte 

sich der Mächtige nur dabei gedacht? 

Tsveyflel sah sich im Stall um. Er sah Maria,  

die Mutter, noch von den Strapazen der Ge-

burt gezeichnet. Und obgleich sie die Ereig-

nisse völlig überrollt haben mussten, war sie 

voller Liebe für dieses Kind. Sie würde alles 

geben. Da war sich Tsveyflel sicher. Auch 

Josef schien sich verantwortungsvoll in die 

Vaterrolle hineingefunden zu haben. Er um-

sorgte Mutter und Kind voller Hingabe. 

Am meisten aber staunte Tsveyflel über die 

Hirten, die mit strahlenden Gesichtern an 

der Krippe standen. Klar, ein geborenes 

Kind war für die Allermeisten ein Grund zur 

Freude. Aber diese ärmlichen Randgestal-

ten der Gesellschaft schienen in diesem hilf-

losen Bündel viel mehr zu sehen als einfach 

nur ein Kind. Das interessierte Tsveyflel. 

Das musste er tiefer ergründen.  

Und so schaute er noch einmal genauer hin. 

Himmlische Wesen haben die Fähigkeit, 

nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist. 

Sie sehen tief ins Herz mit dem Blick der 

Ewigkeit. Lebenszeit wird unbedeutend und 

alle Ereignisse fließen in Eins zusammen. 

„Oh!“, sagte Tsveyflel erschrocken und trau-

rig als er sah, worauf das Leben dieses Kin-

des zulief. Aber er sah auch, dass am Ende 

nicht Trauer und Tod standen, sondern 

Hoffnung und Leben. Er sah all die Liebe, 

Zuwendung und Vergebung, die anderen 

Menschen durch dieses Gotteskind zuteil-

wurde. All die Zuversicht und den Frieden, 

der durch dieses Kind auf die Erde kam, 

wenn man es in sein Herz ließ und sein 

Leben nach dessen Worten und Taten aus-

richtete. 

Vielleicht war Gottes Idee doch viel besser 

als Tsveyflel zunächst gedacht hatte. Er 

hoffte sehr, dass die Menschen nicht beim 

Blick auf das Baby stehen bleiben würden. 

Sondern, dass sie erkennen würden, was er 

sah: Welcher Schatz ihnen mit diesem Got-

teskind für ihr Leben geschenkt war. 



 

  In Christus 

  liegen verborgen 

  alle Schätze 

  der Weisheit 

  und der Erkenntnis. 

  (Kol 2, 3) 

 

Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dir’s wohlgefallen. 

Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen! 

Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär 
und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen! 

Paul Gerhardt 1653 (EG 37, Str. 1. 3. 5) 

Du liebender und verwandelnder Gott, 

in einem kleinen, ärmlichen Kind bist du 

Unendlicher auf die Erde gekommen. 

Öffne mein Herz und meinen Verstand für 

dieses große Geheimnis. 

Hilf mir, nicht nur beim Kind in der Krippe 

zu bleiben und nicht nur zu Weihnachten. 

Lass mich dich erkennen 

Und fülle mein Herz mit Frieden und 

Hoffnung. Amen. 

 

 

Wir wünschen allen von ganzem 

Herzen ein fröhliches und 

gesegnetes Weihnachtsfest! 
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