
 

Geistliche   Impulse 
 

 
 

für die 

Weihnachtszeit 



So groß sind die Erwartungen, mit denen wir Weihnachten begegnen, 

so vielfältig und aufwendig unsere Versuche, Weihnachten zu 

„inszenieren“. An diesen Tagen wünschen sich viele Menschen ein 

Stück heiles Leben und Frieden auf Erden.  

Umso größer ist die Enttäuschung, wenn Weihnachten nicht so sein 

kann, wie wir es uns vorstellen. In diesem Jahr machen manche unter 

uns diese Erfahrung. 

Aber :  Weihnachten ist ganz anders ! 

Gott kommt in die Welt, aber nicht dort, wo es besonders hell ist, wo 

alles leuchtet und glänzt. Nicht da, wo Berge toller Geschenke 

ausgepackt werden und exquisite Menüs auf dem Tisch stehen. Nicht 

da, wo Menschen einträchtig und glückselig unter einem 

Weihnachtsbaum sitzen. 

Gott kommt in die Erbärmlichkeit, heißt es in diesem Gedicht.  

Gott kommt in die Erbärmlichkeit meines Stalls, meines Lebens. 

Er kommt dahin, wo das Leben so erbärmlich, so schäbig erscheint, 

dass wir es nicht ansehen möchten. Er kommt dahin, wo Menschen 

einsam sind und traurig, vielleicht sogar trostlos. 

Gott kommt dahin, wo Menschen gescheitert sind und glauben, an 

Ende zu sein, nichts vorzuweisen haben und keine glänzende Fassade 

mehr vortäuschen können. 

Gott kommt dahin, wo Menschen verzweifelt und voller Angst sind. 

Er macht sich so klein, dass er in ihr kleines, unscheinbares Leben 

einziehen kann.  

Und mit ihm erscheint ein Licht in unserer Nacht, ein Stern, der der 

Weg weist – und eine leise Stimme, die sagt : „Fürchte dich nicht !“ 

Die Finsternis soll weichen, die Kälte und die Angst. Das Licht soll 

sich ausbreiten, die Wärme und Geborgenheit. 

„Es werde Licht !“ -  Das war und das ist Gottes Wille. 

Pfarrerin Petra Isringhausen 
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eigentlich 

ist Weihnachten 

ganz klein   

und armselig 

ein Säugling 

ein Stall 

die Ärmsten der Armen 

und die Flucht vor den 

Mächtigen 

und gerade das 

hat was mit  

Gott 

zu tun 

Gott macht sich klein 

Gott wird schwach 

Gott gibt sich hin 

aus Liebe 

und lädt uns ein 

ihm zu folgen 

nicht zu Triumph und Glanz 

und Gloria 

sondern in die Erbärmlichkeit 

des Stalls 

in die Erbärmlichkeit 

meines Stalls 

in die Schwachheit  

meiner Liebe 

in die Begrenztheit  

meines Könnens 

in mein Versagen 

und Gott 

macht sich 

ganz klein 

damit er 

mitgehen 

kann 

( Andrea Schwarz ) 
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