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Liebe Gemeinde, 
 
es gab einen Traum, den haben wir alle geträumt, irgendwann.  
Die meisten, denke ich, als Kinder.  
Es ist der Traum von einem glücklichen Leben.  
Als wir gespielt haben, früher als Kinder, da gab es solche Momente: 
Wo wir einfach glücklich waren mit dem, was wir taten  
und mit der Welt um uns herum.  
Wir hatten dieses tiefe Vertrauen:  
Wenn ich nicht weiterweiß, wenn ich einen Fehler mache  
oder wenn mir etwas passiert, dann ist jemand da,  
der auf mich aufpasst, der alles wieder regelt, zurechtrückt.  
 
Das waren unser Vater und unsere Mutter,  
Oma und Opa, vielleicht auch ältere Geschwister.  
Und Gott, wenn wir religiös aufgewachsen sind.  
Und dann gab es da noch den König in den Märchen, die wir hörten: 
Wenn es ein guter König war, dann waren die Menschen in seinem 
Reich glücklich. Ein Märchenparadies, in das wir uns verlieren 
konnten. 
 
Aber dieser Traum bekam Risse.  
Die Realität holte uns ein,  
viele Vorstellungen sind tatsächlich in Luft zerrissen worden:  
Bei manchen waren schon die Eltern nie so, wie sie sie sich erträumt 
hatten. Überstreng. Oder überbeschäftigt.  

Oder zerstritten, und dann kam die Scheidung.  

Einen König haben wir seit 99 Jahren nicht mehr in unserem Land,  
weil die Könige, die uns regierten, zu oft nicht für ihr Volk da waren, 
sondern das Volk für sie und ihre Bedürfnisse.  
Wir bestimmen heute durch Wahlen, wer uns regiert.  
Demokratie mit Gewaltenteilung ist die Herrschaftsform der Stunde. 
Sie ist keine einwandfreie, aber die beste aller möglichen 
menschlichen Herrschaftsformen, da bin ich mir sicher  – auch wenn  
das manchmal zu langwierigen Regierungsbildungsprozessen führt. 

Und auf Gott vertrauen heute auch jedes Jahr weniger Menschen. 
Denn – wenn er nicht durch materialistisch-rationales Denken  
für tot erklärt wurde, dann wurde er unter Verdacht gestellt,  
die Menschen zu knechten, wie es so gut wie alle Alleinherrscher  
in der Geschichte getan haben.  
 
Und so haben die modernen Menschen niemanden mehr über sich. 
Keinen Vater, keinen König, keinen Gott.  
Wir sind auf uns allein gestellt.  
Und manchmal, öfter als wir denken, sehnen wir uns danach,  
dass unser Kindheitstraum doch noch wahr wird… 
 
Auch Gott hatte einen Traum vom Menschen, berichtet die Bibel.  
Der Mensch als jemand,  
der als sein Stellvertreter die Erde bebaut und bewahrt.  
Aber, nachdem das Böse überhandnahm  
und die Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlugen,  
schlug Gott einen ersten Rettungsweg ein,  
um die Menschen den Fängen des Bösen zu entreißen,  
das aus ihren Herzen ans Licht kam wie Pandora aus der Büchse. 



Gott nahm sich eines kleinen, schwachen Volkes an  
und befreite es aus der Knechtschaft von Ägypten.  
Er führte die Israeliten in fruchtbares Land. 
Sie gründeten einen Staat und –  
sie vergaßen Gott, der ihnen das alles geschenkt hat.  
Auch sie schlugen sich gegenseitig die Köpfe ein.  
Schließlich wurden sie von einer Großmacht erobert,  
der Staat zerstört, die Oberschicht verschleppt.  
Das war im Jahr 587 v. Chr.  
In dieser wirren Zeit trat ein Prophet auf mit Namen Hesekiel. 
Er hatte erkannt, dass die Israeliten wirklich Buße taten  
und ihre Fehler bereuten.  
Und er sprach ihnen im Namen Gottes Hoffnung zu.  
Er erneuerte ihren Traum vom friedlichen Zusammenleben in 
Freiheit, den Traum, der durch ihr eigenes Verschulden zerstört 
worden ist. 
 
Ich lese uns Hesekiel 37,21-28: 
 
21 So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will die Israeliten herausholen 
aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her 
sammeln und wieder in ihr Land bringen  
22 und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den 
Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen einzigen König haben 
und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei 
Königreiche.  
23 Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen 
und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von 
allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie 
reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.  

24 Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für 
sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine 
Gebote halten und danach tun.  
25 Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem 
Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie 
und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer, 
und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein.  
26 Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll 
ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, 
und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer.  
27 Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, 
und sie sollen mein Volk sein,  
28 damit auch die Völker erfahren, dass ich der HERR bin, der Israel 
heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. 
 
Es gibt den Gott über uns, und er ist ein vergebender Gott. 
Das haben die Israeliten – man nannte sie ab diesem Zeitpunkt auch 
Juden – erkannt. Denn als 55 Jahre nach der Verbannung nach Babel 
der persische König Kyros ein Edikt erließ,  
das den Juden erlaubte in ihr Land zurückzukehren,  
war das etwas politisch völlig Unerwartetes – es war wie ein Wunder.  
Israel ist nicht untergegangen, sondern hat den Staat neu gründen 
können. Sie wussten jetzt: Gott hat seine Hand nicht abgezogen.  
Er hatte ihnen vergeben, er hielt an seinen Versprechen fest. 
 
Das größte Versprechen aber erfüllt er an Weihnachten.  
Wir haben ja eben davon gehört,  
dass Israel den wiedergeborenen König David erwartete.  
Er wurde auch Messias oder Christus genannt.  
Und – an Weihnachten wurde Jesus geboren  



„in der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem,  
weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war.“ 
Er war der erwartete Heilsbringer. 
Er hat viele von abgelegenen Pfaden und aus Sackgassen heraus  
wieder auf einen guten Weg gebracht.  
Er half, er heilte, er liebte, er litt,  
und die Herzen der Menschen flogen ihm zu.  
Das Besondere an ihm war:  
Einerseits machte er deutlich, wie wir Menschen leben sollten,  
damit wirklich das Reich Gottes unter uns entstehen kann  
und der Traum vom Frieden Wirklichkeit wird.  
Da ist er in seiner Rede klar und streng. 
Andererseits aber führte das nie dazu, dass er Menschen ablehnte, 
die aus irgendwelchen Gründen gerade entgegengesetzt lebten.  
Nein, aus seinem ganzen Wesen sprach Vergebung. 
Und so wählten Menschen den Weg der Umkehr, die eigentlich  
von allen anderen als hoffnungslose Fälle aufgegeben wurden. 
 
Durch dieses Wesen schuf er sich auch Gegner,  
gerade unter den religiösen Meinungsführern. 
Die, die ihm widersprachen, taten das aus zweierlei Gründen. 
Erstens: Sie hatten ein anderes Bild, als Jesus es hatte,  
von sich selbst und von Gott. 
Gott war für sie fordernder, unnahbarer, als ihn Jesus verkündete.  
Ein Gott, der die Bösen bestraft und die Guten belohnt.  
Basta. Klare Verhältnisse.  
Sie, die ihm widersprachen,  
waren natürlich die Guten, die belohnt werden wollten.  
Vergebung – das war nicht nötig, sogar schädlich.  

Die jüdischen Gelehrten hatten einfach vergessen, dass es ohne 
Gottes Vergebung keinen Neuanfang für die Juden gegeben hätte, 
damals nach der Katastrophe von 587.  
Und sie hatten auch nicht auf dem Schirm, wie viel ihnen selbst  
dazu fehlte, um vor Gott mit ihrem Gutsein glänzen zu können.  
Die Selbstgerechtigkeit,  
die viele von damals bis heute vor sich hertragen, ist  
nichts als Fassade. Und am meisten betrügt man dabei sich selbst. 
Gott aber sieht uns unverblümt, und er weiß:  
Wir sind von uns aus nicht in der Lage,  
eine friedliche Welt zu schaffen und zu erhalten.  
Wenn sich Gott da auf uns verlässt, ist er oft genug verlassen.  
Er selbst muss kommen und dies tun. 
 
Und zweitens hatten die Leute, die Jesus widersprachen,  
eine völlig andere Erwartung davon,  
wie Gott seine Welt des Friedens durchsetzen wird.  
Sie dachten ganz einfach:  
Die Bösen müssen weg und wir bleiben, und alles wird gut.  
Der Messias vertreibt die Römer,  
die damals herrschten, aus dem Land,  
er säubert die Straßen von den ganzen Obdachlosen  
und anderen zwielichtigen Gestalten, und alles ist piccobello.  
Eine schöne heile Welt, wie auf Singapurs Straßen.  
Mehr Schein als Sein, ja und? 
 
Gott aber weiß: Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft  
irgendwo quer durch jedes menschliche Herz hindurch.  
Und wäre die Voraussetzung für Gottes neue Welt,  
dass nur die wirklich Guten da hinkämen,  



wir wären alle nicht dort.  
Auch nicht die so genannten Gutmenschen und die Pfarrer nicht  
Und die Friedensnobelpreisträger auch nicht. 
Aber: Einen leeren Himmel, das will Gott nicht. 
 
Und was er auch nicht will, sind irgendwelche Zwangsverpflichteten.  
Das ist uns im Luther-Jubiläumsjahr vielleicht nochmals deutlich 
geworden: Schlimm wäre es, wir würden das Gute nur tun,  
weil wir sonst Schlimmes befürchten müssten. 
Denn fest steht: Wer nur Gutes tut, um nicht bestraft zu werden,  
oder um sich bei dem, der die Eintrittskarten in den Himmel ausgibt, 
einzuschmeicheln, der kann nicht wirklich mit seinem Herzen  
dabei sein. 
 
Wenn Gott aber Menschen wirklich in ihrem Innern für sich 
gewinnen will und für sein Reich des Friedens –  
dann, ja dann müssen sie aus freien Stücken zu ihm kommen.  
Aus innerer Überzeugung.  
Und so geht Gott den Weg der Liebe.  
Jesus ist zwar der verheißene König, ja, 
aber er ist ein König ohne Krone. 
Er wirkt nicht mit Gewalt, nirgends. 
Er wirkt, indem er Herzen gewinnt.  
Und indem er dafür wirbt, dass wir alle selbstkritisch sind:  
Machen wir uns bewusst: Wir sind nicht einfach die Guten.  
In jedem Herzen lauert auch die Möglichkeit, dass wir anderen 
Schlimmes antun, um irgendeinen Vorteil für uns rauszuschlagen. 
Spätestens, wenn wir in existentiellen Nöten wären. 
Die Abgründe der menschlichen Seele haben doch schon eine 
Unmenge von Krimis, Psychothrillern, Horrorfilme usw. ergründet.  

Und das ist nicht einfach Phantasie. 
Es gibt sie, diese Abgründe. 
Deswegen sind wir immer Beides: Böse und gut. Gut und Böse. 
 
Nein, die Welt ist nicht so einfach, wie sie sich viele zurechtlegen, 
und wie sie in Stammtischrunden und von Sprücheklopfern 
beschrieben wird. Und auch Gott macht es sich nicht einfach mit uns. 
Sondern er geht uns nach, in Liebe, immer wieder.  
Er wurde Mensch, in Jesus. Er ging ins Leiden. Und geht heute noch 
auch die schlimmen, schlimmsten Wege mit den Menschen mit. 
Er zeigt sich dort, wo wir niemals hinwollen. 
Er aber geht selbst auch ins letzte Eck, um verlorengeglaubte  
Menschen wieder hervorzuholen, zurück ins Licht.  
Es gibt keinen Ort, wo Gott mit seiner Liebe nicht hinkommen wird, 
wenn er sieht: Da ist jemand, der nach mir ruft. 
Das ist schwer zu begreifen. Wollen wir es versuchen zu verstehen? 
 
Die Botschaft von Weihnachten hat etwas Geheimnisvolles –  
jenseits allen Kitsches, der dieses Fest ja auch immer wieder 
umfängt.  
 
Gott wirkt in dieser Welt nicht offensichtlich und furchteinflößend, 
sondern verborgen, weil er aus Liebe um uns wirbt.  
Er macht sich klein, er zeigt sich arm, er geht ins Leiden.  
Er hat bei dem allem jeden von uns im Blick. 
Und wünscht sich, dass wir hinter dem Vorhang der Verborgenheit 
seine Liebe erkennen. 
Sie steckt in der Art,  
mit der er im Hintergrund die Fäden zieht,  
wie es ein Herrscher, ein König tut.  



Niemals aber spielt er bei allem, was er geschehen lässt, 
das Geheimnisvolle seiner Macht aus, um uns zu übervorteilen.  
Nein, aus freien Stücken sollen wir zu ihm kommen und ihn bitten, 
dass er auch uns heilt, vergibt, aufrichtet.  
Und uns den Neuanfang ermöglicht, tatsächlich so zu leben,  
dass wir in sein Reich des Friedens hineinpassen. 
 
Zu Gott zu kommen, bedeutet umzukehren.  
Ich beginne zuzugeben, dass ich nicht der bin,  
der für alles eine Lösung haben wird.  
Ich beginne jemanden über mir zu akzeptieren,  
der besser weiß, was für mein Leben gut ist.  
Ich beginne zu vertrauen, dass er ein guter Vater für mich ist. 
Dass er unsichtbar regiert wie ein König,  
und dass er in Liebe immer wieder das zurechtrücken wird,  
was mir nicht gelungen ist. Ich komme immer wieder bittend, mit 
leeren Händen und offenem Herzen zu Gott und sage zu ihm:  
„Gib du mir, was ich nicht habe, um so leben zu können,  
dass ich anderen wirklich ein hilfreicher Freund, ein Vater,  
eine liebende Mutter, Wegbegleiterin, Leiterin bin.“ 
Und dann wächst etwas in uns,  
wir beginnen mehr und mehr zu reifen. 
Wir beginnen, dem Traum zu glauben,  
den wir früher einmal hatten, als Kind.  
Kind Gottes sind wir ja immer gewesen  
und werden es neu und bestimmt,  
wenn wir ihn als Vater im Himmel ansprechen. 
 
Jesus hat gesagt:  
„Wenn ihr Gott vertraut, ist das Reich Gottes mitten unter euch.  

Er wirkt durch euch und unter euch.“ 
Das gelingt uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind,  
sicher manchmal mehr und manchmal weniger.  
Wir sind ja immer noch Menschen, fehlbar.  
Aber wenn wir mit diesem Wissen leben,  
werden wir uns auch immer wieder entschuldigen und verzeihen.  
Der Glaube stiftet Versöhnung unter uns.  
 
Zu Ende geträumt wird der Traum vom glücklichen Leben  
dann auf der anderen Seite der Wirklichkeit, in der himmlischen 
Welt, in Gottes Reich des Friedens. 
Dort ist Böse und Gut klar voneinander geschieden –  
dort sind wir endgültig erlöst von dem Bösen.  
Hier, unter uns, ist das alles noch ein Ineinander.  
Hier wirkt Gott noch im Verborgenen. 
Und dennoch kann vieles von dem  
schon jetzt unter uns Wirklichkeit werden,  
von dem der Prophet Hesekiel geträumt hat – und wir selbst auch. 
Früher einmal, und vielleicht heute wieder. Amen. 
 


