
 

Predigt zur Christnacht 2020 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit euch allen.  Amen. 

Liebe Gemeinde,  

Unsere Weihnachtskrippe hat in diesem Jahr Zuwachs bekommen: Zwei der drei Weisen erleben dieses 

Jahr ihr erstes Weihnachtsfest. (Einen gab es letztes Jahr schon.) Sie wurden, wie auch die anderen 

Figuren, von dem Weimarer Künstler Christian Gramm gefertigt. Er ist vor wenigen Wochen persönlich 

nach Hamburg gekommen, um uns die fertigen Weisen zu bringen. Zusammen mit den Ehrenamtlichen 

unserer Gemeinde, die diese Krippe konzipiert und in Auftrag gegeben haben, empfingen wir den 

Künstler und die Weisen hier in der Kirche. Wir haben die Figuren gleich bestaunt und genau 

betrachtet. Da fiel mir auf, dass bei einem der Weisen ein Stück Holz eingesetzt war. Ich empfand das 

zunächst als einen Makel, weil das Holz nun nicht so schön durchgehend gemasert ist, wie bei den 

anderen Figuren. Als ich den Künstler vorsichtig darauf ansprach, erklärte er, wie diese 

Ungleichmäßigkeit zustande kam: An dieser Stelle hatte der Baum, aus dem die Figur geschnitzt ist, 

eine Verletzung. Allerdings wächst ein Baum über so eine Stelle drüber, er „überwallt“ nennen das die 

Fachleute, und nach einigen Jahren kann er sie möglicherweise ganz verschließen. Dadurch schützt der 

Baum seine Wunde, so dass ihm dadurch kein größerer Schaden entstehen kann.  

So kam es, dass der Künstler, als er anfing, das Holzstück zu bearbeiten, nicht sehen konnte, dass sich 

darinnen ein Hohlraum verbirgt. Auf einmal konnte ich den Makel mit ganz anderen Augen sehen: 

Dieser Weise kommt also verletzt zur Krippe. Und diese „Verletzung“ ist zufällig an der Stelle, wo wir 

landläufig so etwa das Herz verorten würden. (Sie sehen ihn auf der Karte, die Sie mit dem Liedblatt 

bekommen haben.) 

Und ich frage mich, ob dieser Weise nicht gerade darin stellvertretend für viele Menschen stehen kann. 

Ich vermute, die allermeisten von uns, wenn nicht gar wir alle, tragen irgendeine Verletzung im Herzen, 

die nach außen nicht sichtbar ist. Eine alte Wunde, die wir überspielen oder verstecken, aber tief 

drinnen wissen wir, dass sie da ist und unser Leben begleitet und manchmal auch beeinflusst. Der eine 

wird still, um nichts davon zu zeigen, die andere vielleicht schroff. Wieder ein anderer überspielt sie 

mit Witzen und Scherzen oder auch mit besonderer Freundlichkeit. Die anderen Leute merken davon 

nichts. Aber man selber spürt, dass da eine Wunde im Herzen ist. 

Ich weiß nicht, inwiefern Bäume ein Bewusstsein haben, aber ich vermute, wenn Bäume irgendwie 

etwas spüren können, dass auch der Baum, aus dem unser Weiser gemacht ist, seine Verletzung 

gespürt hat, auch wenn von außen nichts davon zu sehen war. So begann der Künstler Christian 

Gramm, das Holzstück zu bearbeiten, um die Form unseres Weisen herauszuarbeiten. Und als er 

Schicht um Schicht abtrug, kam auf einmal dieser Hohlraum zutage.  

Ich habe den Eindruck, dieses Corona-Jahr hat mit vielen von uns Ähnliches gemacht: Unsere äußeren 

Schichten abgetragen, an uns geschnitzt und gehobelt, gefeilt und genagt, so dass unsere inneren 



Verletzungen zutage traten, unsere Wunden und Defizite. So manche Späne sind geflogen und viele 

sind in diesem Jahr dünnhäutiger geworden. Leichter reizbar vielleicht, oder unzufriedener. Manch 

einer wurde anstrengender für seine Mitmenschen, oder in sich gekehrter.  

Ich habe das in diesem Jahr wirklich von vielen Menschen gehört und erlebt: Dass Menschen depressiv 

geworden sind, dass Konflikte hochgekocht sind, dass viele Menschen es einfach schwerer hatten, mit 

sich selbst und mit anderen. Und dieses Jahr hat sicher auch seine eigenen Wunden bei uns gerissen 

und uns verletzt. Die Anspannung, wie die Dinge sich entwickeln würden; die Unsicherheit, nicht 

zuletzt auch wirtschaftlich; die Angst vor der Krankheit, um mich selbst oder um andere Menschen, die 

Einsamkeit, die fehlende Abwechslung, die Überlastung, Homeoffice und Kinderbetreuung 

vereinbaren zu müssen, der Stress, vor dem Lockdown noch alles Nötige besorgen zu müssen.  

Dieses Jahr hat ganz schön an uns genagt, würde ich sagen. Und ich glaube, dadurch sind auch einige 

unserer tieferen Wunden näher an die Oberfläche gekommen. Da kann es sein, dass die Trauer um 

einen lieben Menschen, der vor Jahren verstorben ist, die Angst vor der Pandemie verstärkt – es soll 

doch nicht noch eine Angehörige sterben, nicht jetzt! Da kommt die Erinnerung wieder hoch an frühere 

Krisenzeiten, die alte Einsamkeit wird durch die Kontaktbeschränkungen wieder neu belebt und 

verstärkt, oder die längst überwundenen Selbstzweifel melden sich wieder zu Wort und sagen „du 

arbeitest zu wenig. Im Homeoffice bist du überhaupt nicht effizient.“ Und wenn dann auch noch aus 

dem Nebenzimmer die Kinder lärmen oder die Nachbarin – auch im Homeoffice – laut telefoniert, dann 

ist man mitunter leichter reizbar, und dann gibt es Streit, mit den Nachbarn, mit der Familie mit den 

Kolleginnen. In so einer Zeit ist manch einer näher am Wasser gebaut, stellt alles in Frage, fühlt sich 

defizitär und fehlerhaft. Mit einem Makel behaftet, wie unser verletzter Weiser. Ich hoffe, dass es 

niemandem in diesem Jahr die ganze Zeit über so ging, es gab sicher auch schöne, gute und stärkende 

Momente, doch ich vermute, die meisten haben auch das eine oder andere mal die Corona-

Dünnhäutigkeit gespürt.  

Als der Künstler Christian Gramm beim Bearbeiten des Holzes den Hohlraum entdeckt hat, hat er ihn 

zunächst gereinigt und das oberste, vertrocknete Holz weggenschnitten. Dann musste er ein anderes 

Holzstück in genau der gleichen Form und Größe herstellen, das er dort einsetzen konnte, so dass die 

Lücke nun verschlossen ist. Wäre doch schön, wenn es mit unseren Herzenswunden auch so einfach 

wäre, nicht? Einfach ein neues Stück Seele eingesetzt und wir sind wieder heil.  

Vor einigen Jahren habe ich mal ein Lied gehört, da hieß es „Gott, du heilst die Wunden meiner Seele 

und füllst meine Leere, indem du sie mit Liebe überhäufst.“ Wow, geht das einfach so? Können wir 

einfach mit Gottes Liebe überhäuft werden, und dann sind wir wieder heil und ganz und vollständig? 

Wäre doch schön, oder?  

Ich glaube: ja und nein. Ich glaube durchaus, dass Gott uns Menschen heilt, aber so einfach, dass wir 

mal eben von Gottes Liebe überhäuft werden, und „schnipp“ ist alles wieder gut, so einfach ist das 

nicht. Heilung braucht Zeit. Und auch die Heilung selbst kann schmerzhaft sein. Wenn die Schicht, die 

sich über die Wunde gelegt hat, erst einmal abgerieben werden muss, so wie der Künstler die oberste 

Schicht vom Holz in dem Leerraum wegschneidet. Wenn wir durch eine Krise wie die jetzige in alte 

Gefühlszustände zurückgeworfen werden; wenn die alte Verletzlichkeit sich zeigt; wenn ich jemanden 

unfreundlich anpatze und dann merke, wie unfair das war und dass es einfach nur meiner 

momentanen Gereiztheit entspringt. Dann fängt die alte Wunde auf einmal wieder an zu schmerzen 

und es scheint viel schlimmer zu werden als vorher. Das ist nicht angenehm. Aber gerade das kann 

auch helfen, die tiefen Schmerzen noch einmal neu wahrzunehmen und zu verstehen; und vielleicht 

kann ich dann auch meine eigene tiefe Bedürftigkeit noch einmal ganz neu wahrnehmen und lernen, 

sie mir zuzugestehen. Denn Wunden wollen gepflegt werden, auch die ganz alten. Und langsam, 

langsam kann Heilung kommen.  



Ich glaube, es ist sehr heilsam, gerade auch mit unseren Verletzungen, mit unseren Makeln und 

Defiziten angenommen und verstanden zu werden. Es tut gut, mit jemandem zu reden, der mich 

versteht. Der mir meinen Wutausbruch nicht übel nimmt, sich über mein Weinen nicht lustig macht, 

sondern mich versteht und mich freundlich ansieht.  

Für mich ist das besondere an der Weihnachtsbotschaft, dass auch Gott uns ebenso versteht, wie ein 

anderer Mensch, oder sogar noch besser. Weil in diesem Kind in der Krippe, in diesem Jesus-Baby Gott 

selbst Mensch geworden ist. Ich finde das immer wieder unbegreiflich. Doch zugleich ist es für mich 

auch ungeheuer tröstlich, denn es bedeutet, dass Gott all diese allzu menschlichen Gefühle, die mich 

gerade in diesem Corona-Jahr manchmal auch überschwemmt haben, zutiefst verstehen und 

mitfühlen kann, weil er sie in Jesus am eigenen Leibe erlebt hat.  

Wenn ich mir die Berichte über Jesus in der Bibel vor Augen halte, habe ich den Eindruck, es gibt kaum 

eine menschliche Regung, die er nicht auch erlebt hat. Sei es Wut oder Einsamkeit, Enttäuschung oder 

Angst. Ja, sogar die tiefste Verzweiflung und das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, hat Jesus erlebt. 

Ich finde es unsagbar tröstlich, dass Gott all diese Gefühle nachvollziehen kann und an meiner Seite 

ist, wenn ich sie erlebe. In gewisser Weise ist Gott dadurch auch in mein Herz hinein gekommen, so 

dass er mich quasi von innen her verstehen kann.  

In dem Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“ heißt es in der letzten Strophe: „O lass mich doch dein 

Kripplein sein.“ Dieses Bild, dass ich – und jede von uns – die Krippe für das Jesuskind sein mögen, dass 

Gott in uns geboren wird, stammt aus der Mystik und ist recht schwer zu greifen, finde ich. Aber wenn 

ich es von dieser Seite betrachte, kann ich etwas damit anfangen: gerade dadurch, dass Gott Mensch 

geworden ist, kann er uns Menschen auch von innen heraus verstehen und uns so in unserem eigenen 

Herzen nahe sein. So legt Gott gewissermaßen ein Stück von sich selbst in uns hinein. Er kann von innen 

heraus mit uns mitfühlen und wir können seine Liebe und Freundlichkeit in uns aufnehmen und uns 

von ihm heilen lassen.  

Aber geheilt sein bedeutet nicht, dass am Ende alles so wäre, als wäre die Verletzung nie gewesen. 

Wenn wir noch einmal das Bild von unserem Weisen betrachten, dann sehen wir ja ganz genau, wo die 

Wunde war, wo nun ein neues Stück Holz eingesetzt wurde. Und trotzdem ist er ganz und heil. Und 

dieses eingesetzte „Herz“, das fast die Form von einem Blatt hat, ist irgendwie auch gerade seine 

persönliche Note, es gehört zu ihm dazu und macht auch seine Individualität aus. Jetzt inzwischen finde 

ich den Weisen richtig hübsch. Und das, was ich zunächst als einen Makel sah, ist für mich nun etwas 

geworden, was den Weisen schön und wertvoll macht, wie ein Schmuckstück, eine Verzierung.  

So gehen auch unsere Herzenswunden nicht einfach weg, sondern sie werden verwandelt. Aus einer 

Empfindlichkeit wird dann vielleicht gerade ein besonderes Mitgefühl für andere; aus Wut kann der 

Einsatz für eine gute Sache werden oder aus Traurigkeit ein Verständnis für Menschen, denen es 

schlecht geht. Die Wunden bleiben bei uns und es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sie hin und 

wieder noch einmal schmerzen. Aber in ihnen tragen wir auch ein Stück von Gott mit uns und er 

verwandelt unsere Verletzungen, so dass sie zu einem Teil unserer Persönlichkeit werden, der uns 

unverwechselbar und wertvoll macht.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus.  Amen.  

 

Pastorin Gundula Meinert 



 


