
1 

Weihnachten in 
Kurzform 

4. Advent, St. Petri 2020 
 

Liebe Freunde in Christus! 

In der Heiligen Schrift finden sich mehrere 
Abschnitte, die davon berichten, was am al-
lerersten Weihnachtsfest geschah. Da wäre 
zum einen die klassische Lesung aus dem 2. 
Kapitel des Lukasevangeliums - „Es begab 
sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging“. Lukas verwendete 
401 Worte, um die Begebenheiten rund um 
die Geburt unseres Heilands zu beschreiben. 
Blättert man einige Seiten weiter in seiner Bi-
bel bis zum Johannesevangelium, findet man 
die Worte, die Jesu Lieblingsjünger gegen 
Ende seines Lebens verfasste - „Das Wort 
ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
sahen seine Herrlichkeit“. Insgesamt 305 
Worte brauchte Johannes, um wiederzuge-
ben, was damals geschehen ist. Und dann gibt 
es noch Matthäus, den Zolleinnehmer, der 
ein Nachfolger Jesu wurde. Er fasste sich noch 
kürzer, als er von Maria, Joseph und dem 
Baby berichtete, dessen Name nicht nur Jesus 
lauten sollte, sondern auch Immanuel - Gott 
mit uns. Nur 207 Worte verwendete er für 
seinen Bericht. 

Aber es gibt noch eine vierte Schilderung, 
nämlich die des Apostel Paulus. Als er davon 
erzählen wollte, dass Jesus gekommen war, 
um unter uns zu wohnen, brauchte er dafür 

keine 400, 300 oder 200 Worte - sondern le-
diglich 33. In nur zwei Versen hat er es - unter 
Eingebung des Heiligen Geistes - geschafft, 
das zusammenzufassen, was Weihnachten 
ausmacht. Seine knappen Worte wollen wir 
heute quasi als Einstimmung auf das bevor-
stehende Fest betrachten. Denn der Apostel 
schildert in seinem Text das Wann, das Was 
und das Warum von Weihnachten. Wann ge-
schah es - was passierte - und warum war das 
wichtig für uns. 

Unser Predigttext stammt heute aus dem Ga-
laterbrief, Kapitel 4, und wir beginnen bei 
Vers 4. Über den ersten Punkt, wann Weih-
nachten geschah, schreibt der Apostel das 
Folgende: 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott 
seinen Sohn… 

Als aber die Zeit erfüllt war, geschah Weih-
nachten. Das klingt fast so, als hätte Gott, der 
Vater, auf die Uhr der menschlichen Ge-
schichte geschaut, - tick, tack, tick, tack - bis 
der richtige Zeitpunkt gekommen war, dass 
Jesus von Maria empfangen wurde.  

Klar: Wir alle kennen wohl die Ereignisse der 
ersten Weihnacht inn- und auswendig. Aber 
warum wählte Gott ausgerechnet diesen Zeit-
punkt vor etwa 2.000 Jahren? Warum waren 
es nicht 1.800 Jahre? Oder 2.400? Was 
machte den Zeitpunkt vor etwa 2.000 Jahren 
zum richtigen Zeitpunkt, dass Jesus geboren 
wurde? Eine Antwort auf diese Frage zu fin-
den, ist ein wenig Spekulation. Denn die Hei-
lige Schrift beantwortet sie uns nicht klar. 
Aber ich muss an dieses Bild denken: 
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Alexander im Schlachtgetümmel, Detail der berühmten 
„Alexanderschlacht“ (Mosaik, Pompeji, ca. 150–100 v. 
Chr., wohl nach einer Vorlage aus dem 4. Jahrhundert) 

Auf der linken Seite sehen wir Alexander, den 
Großen. Er wird deshalb „der Große“ ge-
nannt, weil es ihm im 4. vorchristlichen Jahr-
hundert gelang, die Grenzen des antiken 
Griechenlands durch zahlreiche Feldzüge 
auszudehnen. Beim sogenannten Alexander-
zug erreichten er und seine griechischen 
Truppen sogar den indischen Subkontinent.  

Und als Alexander die antike Welt für sich er-
oberte, tat er etwas ziemlich Einzigartiges. Er 
versuchte, die griechische Kultur über weite 
Teile der damals bekannten Welt auszubrei-
ten. Man nennt das auch Hellenisierung. Da-
bei war eins der entscheidendsten Mittel die 
griechische Sprache. Griechisch wurde so zu 
einer Art Weltsprache, die alle Einwohner 
des großflächigen Reiches miteinander ver-
band. Und so kommt es, dass das Neue Tes-
tament von der ersten bis zur letzten Seite in 
Griechisch verfasst ist. Ob es nun Lukas war, 
oder Paulus, oder Johannes - sie alle schrieben 
unter Eingebung des Heiligen Geistes - auf 
Griechisch. Als aber die Zeit erfüllt war, 
konnten daher so viele Menschen wie noch 
nie zuvor in der antiken Geschichte, die Bot-
schaft der Heiligen Schrift verstehen - ohne 
Übersetzung, ohne Dolmetscher.  

Die kulturelle Prägung Alexanders überstand 
den politischen Zusammenbruch seines Rei-
ches und wirkte auch noch während der Zeit 
der Römer. Das bringt uns zu einem weiteren 
Bild:  

 
Römerstraße - https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:RomaViaAppiaAntica03_re-
touched.jpg 

Darauf ist eine antike Straße zu sehen. Wäh-
rend ihrer Herrschaft bauten die Römer 29 
dieser großen Handelsstraßen. Ergänzt wur-
den diese durch hunderte kleinerer Straßen. 
So entstand ein Streckennetz von etwa 
100.000km Länge. Wenn ihr jemals versucht 
habt, Wüstrich - den Ort also, an dem das 
KinderCamp stattfindet - mit dem Auto zu 
erreichen, wisst ihr, dass man die letzten Me-
ter eher langsam fahren muss. Der Weg dort-
hin ist einfach nur ein Feldweg mit zahlrei-
chen Schlaglöchern. Fährt man dagegen auf 
einer frisch geteerten Straße, kann man or-
dentlich Gas geben und es wirbelt auch nicht 
so viel Staub auf. Nicht anders war das vor 
2.000 Jahren. Als die Römer die Vorherr-
schaft in der antiken Welt übernahmen, bau-
ten sie ein gutes Straßennetz. Und das war ei-
ner der Auslöser, warum sich die Botschaft 
der Heiligen Schrift schneller und weiter aus-
breiten konnte.  

Die Gründe, warum Gott ausgerechnet diese 
Zeit wählte, kennen wir nicht genau. Was wir 
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dagegen wissen: Gott ist der Herr der Ge-
schichte und hält alles in seinen guten Hän-
den. Als aber die Zeit erfüllt und Jesus gebo-
ren war, hatte sich die antike Geschichte ra-
dikal verändert. Mehr Menschen als jemals 
zuvor, konnten die Botschaft sprachlich ver-
stehen. Und die Möglichkeit der Ausbreitung 
war durch das gute Streckennetz sehr viel bes-
ser und größer. 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott 
seinen Sohn… 

Kommen wir zum zweiten Punkt: Was ge-
schah? Der Apostel Paulus schreibt in unse-
rem Text: 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott 
seinen Sohn, geboren von einer Frau 

Die ganze Schönheit von Weihnachten hat 
Paulus in nur 8 Worte gepackt: „sandte Gott 
seinen Sohn, geboren von einer Frau“. Da-
mals im Stall zu Bethlehem lag ein kleines 
Baby mit 10 Fingerchen und 10 Zehen. Ein 
Baby, das mit der Zeit lernte, zu lachen und 
zu weinen. Ein Baby, welches von seiner 
Mutter in den Armen gehalten wurde.  

Aber dieses Baby war nicht einfach nur ein 
weiteres Neugeborenes. Paulus schreibt, dass 
es sich bei diesem Kind um Gottes Sohn han-
delt. Er war voll und ganz Mensch - zugleich 
aber auch voll und ganz Gott. Wie Milliarden 
anderer süßer Babys, so wurde auch Jesus ge-
boren. Aber von Beginn an war er ganz an-
ders. Ihm dienten Engel, Könige, Weise aus 
dem Morgenland und Hirten. Denn er war 
das Wort, welches ins Fleisch gekommen 
war.  

Johannes - der Täufer - zeugt von ihm und 
ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: 

Nach mir wird kommen, der vor mir 
gewesen ist; denn er war eher als ich. Von 
seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade.  

Gott wird Mensch! Niemals zuvor ist das ge-
schehen.  

Der zweite Punkt war kurz und bündig. Denn 
die meiste Zeit will ich für die dritte Frage 
verwenden: Warum? Warum gibt es Weih-
nachten? Der Apostel Paulus schreibt in un-
serem Text: 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott 
seinen Sohn, geboren von einer Frau und 
unter das Gesetz getan, auf dass er die, die 
unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit 
wir die Kindschaft empfingen. 

Paulus gibt uns hier im Grunde zwei Antwor-
ten auf die Frage „Warum?“ Erstens: „Er war 
unter das Gesetz getan.“ Und zweitens: „auf 
dass er die, die unter dem Gesetz waren, los-
kaufte, damit wir die Kindschaft empfingen“. 
Oder anders formuliert: Warum gibt es 
Weihnachten? Erstens, weil Jesus uns ver-
steht. Und zweitens, weil er uns vergibt.  

Erstens: Jesus versteht uns. Dass er so gebo-
ren wurde wie wir und dass er auf dieser Erde 
lebte genauso wie wir und dass er eine Familie 
hatte ebenso wie wir - zeigt uns, dass Jesus uns 
versteht. Denn er wurde geboren von einer 
Frau und unter das Gesetz getan. Leben wir 
in schwierigen familiären Verhältnissen, ver-
steht Jesus das. Stammen wir aus einem Ort 
so klein und unbedeutend, dass die Leute sich 
über die Herkunft lustig machen - Jesus ver-
steht das. Waren wir schon einmal der Armut 
so nahe, dass wir beinahe ohne Obdach gewe-
sen wären - Jesus versteht das. Einen Einwan-
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derer, der versucht, in der neuen Heimat klar-
zukommen - Jesus versteht ihn. Haben uns 
Menschen zunächst gemocht, dann aber das 
Interesse verloren - Jesus versteht das. Hat 
uns jemand hintergangen oder wurden wir 
von einem Freund betrogen - Jesus versteht 
das. Waren wir jemals vollgepackt mit Aufga-
ben, davon überwältigt und erschöpft, aber 
dennoch ist da jemand, der nach unserer Auf-
merksamkeit verlangt - Jesus versteht das. Sa-
hen wir uns jemals einer Versuchung ausge-
setzt, so groß, dass sie unser Leben zerstören 
würde, geben wir ihr nach - Jesus versteht das. 
Waren wir schon einmal tief gebeugt über den 
Verlust eines geliebten Menschen - Jesus ver-
steht das. Wurden wir von der Kirche verletzt 
oder waren enttäuscht von den politischen 
Verantwortungsträgern - Jesus versteht auch 
das.  

Weihnachten bedeutet, dass Jesus uns verste-
hen kann. Gott ist kein gleichgültiger Herr, 
der in einer Schaltzentrale sitzen und die 
Knöpfe drücken würde, die über unser Leben 
bestimmen.  

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, 
der nicht könnte mit leiden mit unserer 
Schwachheit, sondern der versucht worden 
ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.  

Jesus leidet mit, wenn wir leiden. Er weint, 
wenn wir weinen. Und weil er nicht nur von 
einer Frau geboren wurde, sondern gleichzei-
tig der Sohn Gottes ist, versteht er uns nicht 
nur. Er ist auch immer da für uns. Er ist der 
Sohn Gottes, der jedes unserer Gebete hört. 
Er ist der Retter, der uns seine volle Aufmerk-
samkeit schenkt und der niemals von den 
Dingen abgelenkt ist, die er ebenso zu tun 
hat. Warum Weihnachten? Paulus antwortet: 
Jesus wurde unter das Gesetz getan und des-
halb versteht er uns. 

Noch eine zweite Antwort auf das „Warum“ 
finden wir in unserem heutigen Text: 

auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, 
loskaufte, damit wir die Kindschaft 
empfingen. 

„die unter dem Gesetz waren“ - was bedeutet 
diese Wendung? Sie bedeutet, dass es eine 
Norm gibt, unter der wir leben. Sie bedeutet, 
dass Regeln aufgestellt wurden, die wir zu be-
achten haben. Tun wir das nicht, werden wir 
dafür gerichtet und müssen die ewigen Kon-
sequenzen unseres Handelns tragen. 

Denn so funktionieren Gesetz nun mal. Fah-
ren wir heute nach der Kirche im Auto nach 
Hause und rasen die Leipziger Straße mit 100 
km/h entlang, werden dann aber von einem 
Polizisten angehalten, können wir nicht sa-
gen: „Herr Polizist, einigen wir uns einfach 
darauf, dass wir unterschiedlicher Meinung 
sind. 100 Stundenkilometer haben sich ein-
fach richtig für mich angefühlt.“ Man steht 
nicht neben einem Gesetz und urteilt dar-
über, ob man damit übereinstimmt oder 
nicht. Wir leben unter dem Gesetz. Und ent-
scheiden wir uns dafür, dieses Gesetz zu bre-
chen, müssen wir immer mit Konsequenzen 
rechnen. 

Und so ist es natürlich auch bei Gott. Wir le-
ben unter seinem Gesetz, dessen kurze Ver-
sion einfach nur sagt: Liebe! Liebe deinen 
Nächsten. So wie du selbst geliebt werden 
willst, liebe den Anderen. So wie du willst, 
dass man dir vergibt, vergib. So wie du willst, 
dass andere geduldig und mitfühlend sind, 
verhalte dich gegenüber dem Nächsten. Oder 
wie Jesus es ausgedrückt hat: 
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Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist 
das Gesetz und die Propheten. 

Und Gottes Gesetz sagt: nicht nur diese oder 
jene Menschen… nicht nur solche, deren 
Nase uns passt… sondern alle. Unsere Mut-
ter, unseren Vater, den Bruder, die Schwester, 
den Nachbarn, den politisch Radikalisierten, 
den Querdenker, den voreingenommenen 
Onkel, den liberalen Kollegen. Das Gesetz 
sagt: Pickt euch nicht die raus, die ihr mögt. 
Jeder kann und tut das. Das Gesetz sagt: 
Liebe deine Kinder, wenn sie sich richtig ver-
halten und auch dann, wenn sie es nicht tun. 
Ehre deine Eltern, wenn sie es verdienen und 
auch dann, wenn sie es nicht tun. Antworte 
mit guten Worten auf die Anschuldigungen 
anderer. Diene deinem Ehepartner, wenn er 
dir dient und auch dann, wenn es so scheint, 
er oder sie scheinen das Versprechen am Altar 
vergessen zu haben. Liebe! 

Aber wie betrachten Menschen das Gesetz 
der Liebe meistens? Sie nehmen an, dieses 
Gesetz würde neben und nicht über ihnen 
stehen. Statt zu Gott zu rufen „Hilf mir“ sa-
gen wir Dinge wie: „Nun ja, niemand ist per-
fekt.“ Oder: „Sie verdient meine Liebe nicht.“ 
Oder: „Ich bessere mich.“ Oder: „Naja, we-
nigstens habe ich nicht…“ Aber so funktio-
nieren Gesetz schon im weltlichen Bereich 
nicht. Wie viel mehr trifft das auf Gott zu. 
Wenn wir wegen einer Geschwindigkeits-
übertretung angehalten werden, können wir 
nicht sagen: „Immerhin war ich ange-
schnallt.“ Wir müssen das ganze Gesetz ein-
halten, andernfalls drohen Konsequenzen. 
Und so ist es auch bei Gott: Haben wir nicht 
das getan, von dem wir wollen, dass es uns 
Andere auch tun; haben wir nicht so geliebt, 

wie wir selbst geliebt werden wollen - dann 
werden wir gerichtet.  

Außer wir haben Jesus: 

auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, 
loskaufte, damit wir die Kindschaft 
empfingen. 

Jesus kam nicht auf dieser Erde, um uns zu 
lehren, dass wir uns lieben sollen. Diese Bot-
schaft hatte Gott schon lange vor Jesu Geburt 
gegeben. Jesus kam, um uns loszukaufen. Er 
kam, um den Preis zu bezahlen, der uns mit 
Gott versöhnt. Er kam, weil Gott 100% ge-
recht ist, aber eben auch 100% barmherzig 
und voller Gnade. 

auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, 
loskaufte, damit wir die Kindschaft 
empfingen. 

Durch Jesus sind wir Gottes Kinder und Er-
ben. Egal, wie gut oder dysfunktional unsere 
Familie auch sein möge… Egal, wie viel 
Liebe wir in diesem Leben erfahren oder wie 
sehr sie uns fehlt… durch Jesus empfangen 
wir die Kindschaft. Die Kindschaft, die uns 
versichert: Egal, wie verkorkst unser Leben 
auch sein mag, die Tür Gottes ist immer offen 
und der Tisch für uns gedeckt. Denn Christus 
hat uns losgekauft von der Verdammung des 
Gesetzes, so dass Gottes Liebe immer das 
letzte Wort hat - ganz gleich, was in uns und 
um uns herum geschieht. 

Mit dieser Freude wollen wir das nahende 
Christfest begehen, selbst wenn derzeit Vieles 
auseinander zu fallen scheint. Denn eine Sa-
che fällt niemals auseinander: die unfehlbare 
Liebe Gottes. Wir lesen von ihr in den 401 
Worten bei Lukas, in den 305 von Johannes 
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und in den 207 des Matthäus. Oder wir erin-
nern uns einfach an unseren heutigen Text - 
Weihnachten in Kurzform: 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott 
seinen Sohn, geboren von einer Frau und 
unter das Gesetz getan, auf dass er die, die 
unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit 
wir die Kindschaft empfingen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 


