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Welcher Weihnachtstyp sind Sie? Die einen freuen es sich in diesen Tagen auf 
etwas Besonderes. Ihre Wohnung sieht entsprechend aus, jedes Jahr anders 
geschmückt. Das Menu ist speziell, auch die Kleider und Geschenke. Andere 
wollen es lieber einfach. Es gibt immer dasselbe. Einige verzichten sogar auf 
Geschenke und spenden lieber etwas. Sie sparen sich so den Stress, bis alles 
organisiert ist. 
 
Auch im Blick auf die Bibel und Weihnachten ist das so. Zwei der vier 
Evangelien berichten viel. Matthäus legt seinen Fokus auf Josef, der seine Frau 
verlassen will, als er von ihrer Schwangerschaft hört; die drei Sterndeuter; die 
Flucht nach Ägypten und den Kindermord in Bethlehem. 
 
Markus ist ganz radikal. Da gibt es gar keine Weihnachtsgeschichte. Er beginnt 
mit der Taufe Jesu am Jordan durch Johannes den Täufer. Es scheint fast so, als 
wolle er Weihnachten boykottieren.  
 
Lukas dagegen ist in seiner Erzählung üppig. Da gibt Maria und ihre Verwandte 
Elisabeth, vieleEngel, die Volkszählung, der Stall mit der Futterkrippe und dem 
Kind, die Hirten auf dem Feld. 
 
Johannes macht es nochmals anders. Er reduziert auf das Wichtigste. Seine 
Botschaft:  «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben 
haben.» 
 
 
«So sehr hat Gott die Welt geliebt.»  
 
Gott agiert zu Gunsten von uns Menschen. Das ist Weihnachten. Gott wird 
aktiv. Was er uns schenkt, ist sein ultimativer Liebesbeweis. 
 
Liebe. Das Grösste und Wichtigste. Wir Menschen sind gierig nach Liebe. Im 
Migros-Magazin vom 9. Dezember lese ich ein Interview mit dem Titel: «Das 
Smartphone gibt den Menschen Liebe.» 
 
Die Expertin wird gefragt: «Für viele ist das Smartphone mehr als nur ein Gerät. 
Warum?» Ihre Antwort: «Es gibt den Menschen das, wovon sie nicht genug 



kriegen können: Aufmerksamkeit und Liebe. Du fühlst dich kurz allein und 
ungeliebt, also schreibst du in einen Gruppenchat – und 20 Menschen 
antworten dir. Obwohl du weisst, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, fühlst du 
dich weniger einsam. Du findest, dass du eigentlich kein so schöner Mensch bist, 
also fotografierst du dein Essen und postet es auf Social Media. Auch wenn du 
weisst, dass das egomässig keinen Wert hat, fühlst du dich mit jedem weiteren 
Like ein bisschen mehr geliebt. Das Handy liefert Instant-Belohnungen in 
Nanosekunden.» 
 
Liebessüchtig. Die Sehnsucht nach Liebe gehört zu uns wie Hunger und Durst. 
Ohne Liebe kann keiner leben. 
 
 
Zurück zu Johannes. Er reduziert im Blick auf Weihnachten auf das Wichtigste: 
«So sehr hat Gott die Welt geliebt.» 
 
Für ihn liegt der Schlüssel zur Liebe bei Gott und damit unserer Beziehung zu 
ihm. 
 
Johannes geht sogar so weit, dass er später in einem seiner Brief sagt: «Gott ist 
Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott in ihm.» Und als 
Folge davon: «Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.» 
 
Das ist ein vollkommen anderer Ansatz, als wir uns gewohnt sind. Unsere Welt, 
und auch ich selbst ticken so: Nichts gibt es unverdient. Liebe ist abhängig von 
dir und deinem Verhalten. Liebe bekommt, wer liebes-würdig ist. Und die 
Erfahrung ist: Einige unserer Mitmenschen setzen die Latte sehr hoch, bis sie 
dir ihre Anerkennung und Liebe zeigen. Vielleicht kannst du ihnen sogar nie 
wirklich genügen. 
 
Wir leben in einer Welt voller Sehnsucht nach Liebe. Und wir leben in einer 
Welt mit ganz viel Menschen, die Liebe vermissen. Oder unfähig sind, zu lieben, 
weil sie selbst nie erlebt haben, dass sie wirklich geliebt sind. 
 
Mich hat berührt, was ich kürzlich in einem Predigt-Podcast gehört habe. Da 
sass ein Pfarrkollege mit seinem Freund in einer Kneipe in Berlin und sie 
sprachen über Pfarrer-Sein, ihre Gemeinde und so weiter. Der Freund sagte: 
«Ich habe lange in Berlin nach einer Gemeinde gesucht, aber ich habe keine 
gefunden. Denn wenn ich in eine Kirche gehe, dann möchte dort so sein dürfen, 
wie ich bin.» 
 



Stelle dir einen Ort vor, wo du sein darfst  - willkommen, wie du bist, mit deiner 
ganzen Geschichte.  
 
Wir treffen und begegnen uns dort als Menschen, als wirkliche Menschen, und 
wir schaffen es, Liebe miteinander zu leben. Einen solchen Ort zu haben kann in 
einem Meer von Alltagssorgen ein Fels in der Brandung sein, die uns Kraft gibt 
für dieses Leben. 
 
Darum geht es Gott. Das ist Weihnachten. Dazu ist Gott Mensch geworden. Er 
will uns auf Augenhöhe begegnen. Es geht um Transformation, um 
Veränderung. Dass wir Liebe erfahren und liebesfähig werden. 
 
«So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen einzigen Sohn gab, damit 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.» 
 
Die Liebe ist zu uns herabgekommen. Sie ist mitten unter uns. «Das Wort 
wurde Fleisch.» Gottes Liebe ist sichtbar, erlebbar. Sie liegt in diesem Kind, 
dessen Geburt wir heute feiern. In diesem Kind, das gross geworden und seinen 
Weg gegangen ist, uns die Liebe vorgelebt und sich für uns aus Liebe 
hingegeben hat. Gottes Liebesbeweis.  
 
 
Das Leben ist nie ideal. Wir sind nie ideal. Wir müssen immer wieder 
Wunschvorstellungen loslassen. Wir können das Leben nicht planen wie auf 
einem Reissbrett: Dann mache ich das und das und das. Es passiert immer 
wieder etwas, was querliegt.  
 
Wir brauchen Liebe und Hoffnung. Wir brauchen Orte, wo Liebe gelebt wird. 
Orte, die einladend für alle sind: so, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie gerne 
hätten. Alle sind willkommen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, 
Bildungsgrad, Einkommen oder geschlechtlicher Orientierung. Orte, wo 
niemand ausgeschlossen wird.  
 
«So sehr hat Gott die Welt geliebt.» Wenn wir das aufnehmen, können wir 
nicht mehr Grenzen setzen: So weit geht Gottes Liebe und dann ist fertig. Das 
geht nicht. Das können wir uns gar nicht leisten. 
 
«So sehr hat Gott die Welt geliebt» - Gott kommt uns mit offenen Armen 
entgegen. Wir dürfen empfangen. Wir müssen nichts zuerst verdienen, zuerst 
der Liebe wert und würdig sein. 
 



Entsprechend brauchen wir Orte mit Leuten, die nicht auf einem hohen Rosse 
sitzen und sagen: Das geht aber nicht, du liegst falsch. Du empfindest so oder 
hast diese Meinung, und das ist nicht richtig. 
 
Es sind Orte, der Barmherzigkeit und Gnade. Orte mit offenem Herz und der 
Bereitschaft, dich so zu nehmen, wie du bist. Wir sind Menschen mit Defiziten, 
die Ziele verfehlen und nicht immer so sind, wie wir gerne möchten. 
 
Liebe. Deshalb und dafür sind wir geschaffen: Durch Liebe, zur Liebe. Das ist 
das, was diesen Globus zusammenhält. Liebe bedeutet zu teilen, Anteil zu 
nehmen und Anteil zu geben. Liebe macht Wunder möglich. Wunden können 
heilen. Versöhnung geschieht. 
 
Weihnachten: Das ist die Vision einer Welt, wo wir Liebe erleben und Liebe 
weitergeben an alle, die die Liebe genauso brauchen wie wir selbst oder 
vielleicht noch dringender.  
 
Die Welt braucht Orte, wo wenigstens etwas davon geschieht. Das ist der Sinn 
und Zweck auch unserer Kirchgemeinde.  
 
Kirche – das sind Menschen wie du und ich. Geschöpfe Gottes mit allem, was 
zu uns gehört, mit Gaben und Grenzen.  
 
Wirkliche Liebe zeigt sich besonders dort, wo ich mich schwach zeigen darf, wo 
ich deswegen nicht abgewertet oder sogar erledigt bin. Du darfst sagen, wie es 
dir geht. Du hast Menschen, die dir hinhören ohne dass sie dich mit Rezepten 
überschütten. Du selbst wird zu einem Mensch, der die Menschen gerne hat. 
 
Mich hat sehr berührt, was über die Abdankung von Köbi Kuhn zu lesen war. 
Der sichtlich bewegte FCZ-Trainer Magnin sagte: «Wir durften sein, wie wir 
sind. Schlimmer: Er mochte uns, wie wir waren.» Einmal hat er Köbi Kuhn 
während eines Vorbereitungslagers in Feusisberg gegen Mitternacht im Namen 
der Mannschaft gefragt, ob sie noch in den Ausgang gehen dürfen. «Nein, 
Ludo», sagte der Trainer und dabei genickt: «Aber ich schlafe tief, sehr tief.»  
 
«So sehr hat Gott die Welt geliebt.»  
 
Typisch für Gott, wie er sich uns in Jesus Christus zeigt: Wir dürfen sein, wie wir 
sind. Noch schlimmer: ER mag uns, wie wir sind. 
 



Wer das erfährt, gibt nachher alles, was er hat. Köbi hat seine grosse Buben 
und Männer zum Sieg geführt. Genau das macht Gott mit seinen Geschöpf. Wir 
dürfen sein, wie wir sind. Noch mehr: Er mag uns, wie wir sind. Wer das erfährt, 
bekommt Flügel. 
 
Amen. 
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