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Gott beschenkt uns Menschen 
 
Wir feiern die wundervolle Nacht, in der Gott zu uns Menschen kommt. Wir feiern diese 
Nacht mit aller Festlichkeit und Freude – in allen Häusern, hier im Haus Gottes, und dort, wo 
wir wohnen. Es stellen sich ein Gefühl und eine Sehnsucht ein, die man mit Glückseligkeit 
bezeichnen könnte. Aber müssen wir da nicht misstrauisch sein? Dürfen wir dem Gefühl und 
der Sehnsucht trauen? Streut Weihnachten nicht irgendwie nur ein bisschen Puderzucker auf 
ein Jahr voll harter Arbeit, erbarmungsloser Schnelllebigkeit, zwar unterbrochen von Stunden 
der Freude und Tagen der Erholung, und doch immer belastet von Enttäuschung und Sorgen?  
Werden die Sorgen nicht bleiben, werden die Kranken nicht krank bleiben, werden Streit und 
Überheblichkeit, Feindschaft und Krieg nicht bleiben?  
Da glückselig sein? Sollten wir da nicht eher cool bleiben, realistisch, vernünftig? Wer wagt 
denn, bei einem Blick auf das Leben und auf die Welt von Glückseligkeit zu reden?  
 
Eine unserer Tageszeitungen enthält hin und wieder eine Seite mit der Überschrift „Junge 
Zeiten“. Junge Nachwuchsautorinnen und –autoren schreiben auf dieser Seite, und vor ein 
paar Tagen schrieben sie darüber, wie sie Weihnachten empfinden und feiern wollen. 
Mir hat besonders gefallen, wie eine junge Autorin schrieb: Ja, ich habe ein Recht auf 
Glückseligkeit! Denn auch ich spüre manchmal schon die Kälte und Härte des Lebens.  
Diese Nacht schenkt ein Aufatmen, weil Gott kommt um uns Menschen zu beschenken.  
 
Gott schenkt uns seinen Sohn:  
Das ist ein wirkliches Geschenk, keine Leihgabe. Gott gibt uns seinen Sohn zu treuen 
Händen. Er stellt ihn, Jesus Christus, hinein in unser Leben. Mit diesem Geschenk verbindet 
Gott die herzlichen Worte für jeden: Vorbehaltlos nehme ich dich an, vorbehaltlos liebe ich 
dich, ohne wenn und aber.  
 
Gott schenkt uns ein Kind:  
In vielen Krippendarstellungen wird dieses Kind mit ausgebreiteten Armen gezeigt. In diesem 
Kind umarmt der Himmel die Erde, Gott den Menschen. Die ganze Zärtlichkeit Gottes, die er 
für uns Menschen empfindet, wird erfahrbar. Mit ausgebreiteten Armen wird dieses Kind 
später, als Erwachsener, auf die Menschen zugehen, mit ausgebreiteten Armen wird er am 
Kreuz hängen – bleibende liebevolle Umarmung für alle. 
 
Gott schenkt uns den Himmel: 
Das gibt unserem oft so verkorksten Leben göttlichen Glanz, unserem vergänglichen Leben 
die unsterbliche Hoffnung, dass der Himmel für uns eine ewige Heimat sein wird.  
 
Gott schenkt uns seine bleibende Nähe: 
In allem Auf und Ab des Lebens, bei allen Hindernissen und Gefährdungen ist er der Stern, 
der uns leuchtet und führt.  
 
So beschenkt, werden wir „Menschen seiner Gnade“, wie es am Schluss des 
Weihnachtsevangeliums heißt. Das heißt, wir können uns in seine Gnade, in das Licht dieses 
Sterns stellen, uns von IHM den Weg zeigen lassen, von Jesus lernen, Menschen des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu werden.  



 
Gottes Geschenke annehmen heißt, in gleicher Weise zu schenken: 

• In seinem Sohn nimmt er uns vorbehaltlos an. Nehmen auch wir einander an in herzlicher 
Liebe und Geduld, damit Kälte und Härte des Lebens leichter zu ertragen sind. 

• Im Kind umarmt Gott uns Menschen. Gehen auch wir mit ausgebreiteten Armen aufeinander 
zu, mit einfühlsamen Herzen, aufmerksamen Augen und wachen Ohren, so dass unter uns 
wahr wird, was Paulus sagt: „Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden.“ 

• Im göttlichen Glanz verwandelt sich unser Leben. Göttlichen Glanz können auch wir 
verbreiten, durch ein tröstendes, freundliches Wort, wenn wir Hoffnung wecken, einander 
Mut zum Leben machen und einander im Glauben stärken. 

• Die bleibende Nähe Gottes zu uns ist ein leuchtender Stern. Pflegen wir unsererseits die 
Nähe zum Herrn, damit er uns nicht fremd wird; und pflegen wir auch die Nähe 
untereinander, durch Güte und gegenseitigen Beistand, damit wir uns in unseren 
Gemeinschaften nicht entfremden, und keiner sich allein gelassen weiß. 

 
In Rom bauen an bestimmten Stellen der Stadt verschiedene Berufsgruppen ihre Krippen auf: 
Da gibt es die Krippe der Taxifahrer, der Busfahrer und vieler anderer. Sie bitten dann jeweils 
auch um Spenden für ihre Krippe. In einer Sendereihe des Deutschlandsfunks wurden sie in 
der vergangenen Woche vorgestellt.  
Da gibt es dann auch die Krippe der römischen Straßenkehrer, aufgebaut ganz in der Nähe des 
Vatikans. In der Sendung erzählten die Männer, dass der Papst – jetzt Benedikt, früher 
Johannes Paul – regelmäßig ihre Krippe besucht. Ein Straßenkehrer sagte: „Wir wissen, der 
Papst liebt uns. Denn wir sind einfache Leute.“ Und sie haben ein Schild mit aufgestellt: Wir 
bitten nicht um Spenden, wir bitten um euer Gebet – ein Gebet für den Frieden. 
 
Weihnachten ist eben doch ein Fest der Glückseligkeit – weil Gott uns so reich beschenkt, 
weil wir sein Schenken fortsetzen – damit an allen Tagen wiederkehrt: Der Glanz des Herrn 
umstrahlte sie! Amen. 


