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Es ist Weihnachten und viele von uns haben den Wunsch, Heimat zu 

erleben, Nähe zu spüren, Zuhause zu erfahren. Dieser Wunsch nach 

Heimat, Nähe und einem geborgenen Zuhause ist vermutlich gerade auch 

in diesem Jahr der Corona-Pandemie besonders stark.  

 

Heimat. Nähe. Zuhause. Das bewegte auch König David damals. Er hatte 

Jerusalem erobert und war nun König. Doch eins fehlte noch: Gott sollte 

in Jerusalem eine Heimat finden. Er wollte seinem Gott einen Tempel 

bauen, in dem er ihm nahe sein konnte. Doch es kam anders: 4 In der 

Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: 5 Geh hin und sage zu 

meinem Knecht David: So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus 

bauen, dass ich darin wohne? 6 Habe ich doch in keinem Hause gewohnt 

seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, 

sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. 12 Wenn nun 

deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen 

Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; dem will 

ich sein Königtum bestätigen. 13 Der soll meinem Namen ein Haus 

bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. 14 Ich will 

sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. 

 

Gott einen Tempel zu bauen, war Davids Traum. Er sehnte sich in der 

neuen Heimat nach einem Ort, wo sein Herz Ruhe finden und er seinem 

Gott nahe sein kann. Doch Gott spricht durch Nathan zu ihm und betont, 

dass er keinen Tempel, kein Haus braucht. Ein Zelt sei seine Wohnung 

gewesen schon lange. Und David erinnert sich: Ja, Gott war in einem 

Zelt zuhause. Mitten in der Wüste ist er seinem Volk erschienen. Unter 

dem Sternenhimmel hatte Abraham die Verheißungen gehört. Am 

brennenden Dornbusch war Mose niedergekniet. Gott war nicht im 

Tempel, er war unterwegs. 

 

David akzeptiert Gottes Weisung und hört von einem Nachkommen, 

einem neuen König. Dieser soll Gottes Sohn sein. In Jesus sehen wir 

diese Verheißung Nathans erfüllt. Auch die Evangelien haben in Jesus 

die Weissagungen des Alten Testamentes bestätigt gesehen. Für sie war 

Jesus der Messias, der angekündigte Nachkomme Davids, der Wunder-

Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst, König, Gerechter, Helfer, der 

Sohn Gottes.  

 

Es ist Weihnachten und wir feiern, dass Gottes Sohn kommt. Er braucht 

keinen Tempel, keinen Thron, keinen heiligen Ort. Er ist unterwegs zu 

denen, die Heimat spüren, Heimat suchen, Heimat vermissen und Heimat 

verloren haben. Er wird greifbar. Er teilt all das mit uns, was wir erleben. 

Er kommt nach Hause, in unser Haus, in unsere Mitte, ohne das zu 

leugnen, was uns Mühe macht und ängstigt. Er ist nicht nur an einem Ort 

und nicht nur dort, wo Menschen friedlich beieinandersitzen. Er kommt 

auch zu denen, die kein Zuhause, keine Heimat mehr haben oder weit 

entfernt von ihr sind. Zu denen, die einsam sind und sich sorgen. Zu 

denen, die einen lieben Menschen und mit ihm einen Teil Heimat 

verloren haben. Zu denen, die sich um das friedliche Miteinander in 

dieser Welt Gedanken machen. Zu denen, die sich um ihre Gesundheit 

sorgen oder schwer krank sind.  

 

Es ist Weihnachten und wir erfahren: Gott ist unterwegs. Gott kommt zu 

uns. Gott baut sein Haus unter den Menschen. Er möchte uns Heimat 

schenken. Er möchte uns Nähe geben. Er möchte uns ein Zuhause 

schaffen. Amen. 
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