
Liebe Festgemeinde! 

Das Jahr 2020 war für mich das „Jahr der zerschlagenen Pläne“!  

Dank der Corona Pandemie hatte ich für alles,  was ich tat zunächst einen Plan 

A, aus dem rasch ein  Plan B und schließlich der Plan C wurde.  Schon in der 

Passions- und Osterzeit haben wir uns von Überlegung zu Überlegung geangelt. 

Am Ende kamen wir bei Plan D an:  Gar keine Ostergottesdienst in der   

Christuskirche. Dafür eine Postkarten-Aktion am Wegesrand  auf der Wiese 

neben der Kirche. 

Ob Sommerfest oder Gemeindeadvent;  ob geplante Hochzeiten oder runde 

Geburtstage: Immer folgte nach den großen Hoffnungen das Abspecken. Am 

Ende kamen wir bei der Schmalspur-Version unserer Hoffnung an. 

2020 hat uns nicht nur Bescheidenheit gelehrt!  Sondern auch,  dass wir weder 

den Planeten, noch unser Leben und unsere eigenen Ideen im Griff haben. Ein 

altes Sprichwort sagt es so: „Der Mensch denkt -  Gott lenkt!“  

„Aber an Weihnachten!“   An Weihnachten,  hieß es im November, wird alles 

besser werden! Dieses Mal – so der allgemeine Plan – sollte  ein „leichter 

Lockdown“  durchgeführt werden,  so dass die Fallzahlen der Erkrankten rasch 

sinken würden. Danach sollte  Shopping, Reisen , Gottesdienst und 

Familienfeiern an Weihnachten doch wohl möglich sein!  Es wirkte wie eine 

große gemeinsame Anstrengung! 

Die dann trotzdem nicht gegriffen hat! Warum auch immer: Am Ende ist alles 

nur sehr viel Schlimmer gekommen, als wir hofften. 

Jetzt sitzen wir in einem „harten LockDown“.  Wir feiern nicht in der 

Christuskirche  Und Sie schauen sich diese Gottesdienst gerade zu Hause vor 

einem Bildschirm an  -  entweder allein oder im Kreis Ihrer Lieben! Wenigstens 

darf man dabei etwas essen und  trinken. Darum von hier aus: „Zum Wohl und 

frohe Weihnachten!“ 



II. 

Die Geburtsgeschichte Jesu,  liebe Gemeinde,  ist bei genauerem Hinsehen auch 

eine Geschichte,  die vom Einbruch der Wirklichkeit in das Alltagsleben erzählt. 

Zwei Mal werden für Menschen dabei alle Lebenspläne umgestoßen. 

Das fängt schon bei Josef und Maria an : Kaum vorstellbar,  dass der 

Zimmermann Josef große Freude daran hatte,  seine hochschwangere Verlobte 

durch die Berglandschaften Galiläas und Judäas zu führen. Der Kaiser in Rom 

wollte es. Für ihn waren die Menschen im fernen Palästina vor allem eine 

Einnahmequelle,  über die Steuern zu erheben waren. Das war der eigentliche  

Zweck der Volkszählung! Auf  Hochschwangere und auf Hochzeitspläne nahm 

da niemand Rücksicht.  Und so wurde Jesus  aufgrund  „höherer Umstände“  ein 

uneheliches Kind -   was damals tatsächlich noch ein großes soziales Problem 

war!   Nur wir heutigen Leser der Evangelien wissen dabei, dass die Vaterschaft 

des Joseph auch aus ganz anderen Gründen ein Problem ist. Als das junge Paar 

in Bethlehem eintrifft,  kommt es auch schon bei seinem persönlichen Plan D 

an:  Das Kind muss in einer Futterkrippe abgelegt werden, weil die Herberge 

leider voll ist.   

Wie es auch ganz anders laufen kann: Wie Menschen von Plan D unverhofft  zu 

Plan A aufrücken können,  davon erzählt die zweite Unterbrechung des Alltags 

in der Geburtsgesichte Jesu:   

Hirtenfamilien waren in der Einkommens-Leiter der Antike auf der untersten 

Stufe angesiedelt.   Gesellschaftlich wurden Sie am liebsten gar nicht gesehen, 

möglichst übersehen oder aber missachtet. Heute würden wir in unserer 

modernen,  soziologischen Sprache vermutlich vom Präkariat der Antike reden.  

Dabei spielt es keine Rolle,  wie der Einzelne fühlte,  dachte,  sich  verhielt oder 

sozial engagierte: Er wurde schlicht nicht gesehen. Auch das ist bis heute so 

geblieben! 



Und genau diesen Menschen geht plötzlich ein Licht auf!  Genau hier wechselt 

die Farbe von „finster und grau“  zu „licht und hell“:  „Die Klarheit des Herrn  

umleuchtete sie“   heißt es. Der Engel zeigt ihnen an,  dass  Gott sie sehr wohl 

im Blick hat. ER sieht sie und schaut nicht weg !  

Endgültig im „Bereich A“  angekommen sind sie,  als der Engel ihnen das 

Unglaubliche erklärt:  „Euch, gerade Euch ist heute der Heiland geboren!“  

Denen,  die im Dunkeln festsitzen; Denen,  denen kein Anderer vertraut;  Denen,  

die für sich selbst nichts mehr erwarten und planen: Denen erscheint die Klarheit 

der Liebe und die Gegenwart Gottes für ihr Leben.  Das Kind in der Krippe soll 

ihnen dafür ein handfester Beweis und das Zeichen sein.  

Wer denkt jetzt nicht an die Worte, die der Prophet Jesaja hunderte Jahre zuvor 

gefunden hatte: „Das Volk, das  im Finsteren wandelt sieht ein großes Licht und 

über denen, die da leben in finsteren Lande,  scheint es hell: Denn euch ist heute  

in einem  Kind der Erlöser geboren“. 

III. 

Liebe Gemeinde! 

Ich kann,  ich will und ich werde der Corona-Pandemie nichts Gutes 

abgewinnen! Dafür hat sie viel zu viel Leid, Tod und Trauer für die angehörigen 

Menschen verursacht.  Sie ist ein unglaublicher,  epochaler Einbruch in der 

Geschichte der Menschheit und von historischem Ausmaß. 

Ich bin  - wie alle vernünftigen Menschen  - froh,  dass die Wissenschaftler so 

relativ schnell Rat und Impfstoff bereitstellen konnten! Wir haben heute allen 

Grund tief dankbar zu sein! 

Zwischen den Zeilen historischer Umbrüche kann man allerdings trotzdem auch 

Gutes entstehen sehen!  Ja, es kann darin im Verborgenen etwas geboren 

werden,  was erst viel später den Lauf der Geschichte nachhaltig verändern wird. 



Zunächst völlig unbemerkt:  Aus den Kind von Bethlehem wurde mit Jesus von 

Nazareth ja ein Mann,  dessen Leben die Welt maßgeblich verändert hat! Sein 

Kreuz und seine Auferstehung stehen auch für die Geburt einer Gemeinschaft, 

der sich heute Abend weltweit 2,5 Milliarden Menschen verbunden fühlen!   

Die Botschaft, die die Menschen im Finsteren hörten,  hat seine Maßstäbe in der 

Welt aufgerichtet:  Gott steht bei den Armen,  den Leidenden, eben den 

„Gekreuzigten“:  Gottes Licht leuchtet in der Finsternis. 

Dieser Leitsatz ist die Grundausrichtung der Gemeinschaft aller redlichen 

Christen,  die den Ursprungsorten  seiner Botschaft treu geblieben sind:           

Der Krippe und dem Kreuz. 

Und von hier aus finde ich dann schon eine Brücke zu dem, was in der Corona 

Pandemie „zwischen den Zeilen“  auch  Licht ins Dunkel gebracht hat: 

Ich sehe die Dankbarkeit für die Arbeit all der Menschen,  die wie die Hirtinnen 

und Hirten  bei den Menschen wachen:  In unseren Krankenhäusern,  in unseren 

Kindergärten,  in den Schulen und in den Polizeistationen  und so vielen anderen 

Orten, an denen jetzt gerade  für uns gearbeitet wird! 

Ich sehe ganz neu ein positives Licht in den Möglichkeiten moderner Technik,  

die helfen kann,  unsere Kommunikation trotz aller Distanzen mitten in der 

Pandemie lebendig und menschlich wach zu halten: Am Telefon mit der alten 

Mutter im Seniorenheim;   Im FaceTime-Gespräch mit den entfernt lebenden 

Töchtern und Söhnen;  Bei Video-Konferenzen mit Kolleginnen  und Kollegen: 

Bei so vielem mehr!  Was wären wir denn jetzt ohne diese Möglichkeiten? 

Ich erkenne zudem eine neue Perspektive auf das Schwache und auf die 

Verletzlichkeit des menschlichen Körpers : Wie fein und filigran er gebaut ist; 

Wie schnell sein inneres Gleichgewicht aus dem Ruder laufen kann;  Wie viel 

Achtsamkeit und Pflege er braucht! 



Nicht zuletzt sehe  ich ganz neu das,  was vor allem Geschenken,  vor jedem 

Luxus und vor jedem „Gewinn“  im Leben wirklich zählt: Dass wir einander 

haben;  Dass wir uns jetzt einander ansehen und im engeren Kreis auch 

berühren,  ja auch mal streicheln können;  Dass wir jetzt jemanden haben,  der 

bei uns ist und für den wir selber da sein können.   Wo merken wir das in diesen 

Tagen mehr,  als in der begrenzten Personenzahl all derer,  mit denen wir jetzt 

zusammenkommen dürfen?  Da lohnt es sich,  sich grade jetzt einmal ganz 

bewusst  anzuschauen! (...). 

So gesehen,  liebe Gemeinde,  könnte es sein,  das es für uns an Weihnachten 

2020 „zwischen den Zeilen“  ganz genau so ist,  wie beim ersten  

Weihnachtsfest:  Das in unserem „Plan D“  in dieser Perspektive  auch Glück 

verborgen ist: Also ein „Plan A“ .   

Amen 


