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Liebe Leserinnen und Leser,
„Es begab sich aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging....“ Bald hören 
wir sie wieder - die Weihnachts-
geschichte der Bibel. Eigentlich 
ist es aber das Weihnachtsevan-
gelium, die gute Nachricht, die 
gute Botschaft von Weihnach-
ten. Für viele oder die meisten 
Menschen ist und bleibt es aber 
die Weihnachtsgeschichte.

Es ist eine Geschichte, die so 
klingt wie die Geschichten, die 
folgendermaßen beginnen: Es 
war einmal …

Für viele Menschen klingt die 
Weihnachtsgeschichte wie ein 
Märchen. Für viele Menschen 
ist die Weihnachtsgeschichte 
ein Märchen, das mit der Reali-
tät nichts zu tun hat: Es war ein-
mal…

Von Märchen aber heißt es, 
dass sie einen wahren Kern ha-
ben. Was ist nun der Kern der 
Weihnachtsgeschichte? Was 
zieht sich durch alle Verände-
rungen, die diese Geschichte er-
lebt hat, hindurch? Was bleibt 
bei dieser Geschichte trotz aller 
Ergänzungen, Einfügungen oder 
vielleicht auch Entstellungen im-
mer gleich? Es geht um ein Kind! 
Das Kind ist der wahre Kern der 
Weihnachtsgeschichte! Wir kön-
nen es auch konkreter sagen: 
Das Leben ist der wahre Kern 
der Weihnachtsgeschichte! An 
Weihnachten geht es um das Le-
ben, durch alle Bräuche hindurch 

und allem Trubel und Kommerz 
zum Trotz.

Die Weihnachtsgeschichte ist 
eine lebendige Geschichte, weil 
uns darin das Leben vor Augen 
geführt wird. Ein Leben, das sei-
nen Ernst hat und seinen Ernst 
braucht, weil man im Leben eben 
nicht so tun kann, als ob. Ein Le-
ben ist von Entscheidungen und 
von Entschiedenheit gelenkt und 
auch getragen. Ist Ihnen schon 
einmal aufgefallen wie viele 
Entscheidungen in dieser Weih-
nachtsgeschichte stecken? Ent-
scheidungen, die das Leben ver-
ändern, seien sie nun von außen 
aufgezwungen oder Entschei-
dungen, die Menschen selber ge-
troffen haben und treffen muss-
ten: Der Befehl der Volkszählung, 
der Entschluss sich auf dem Weg 
zu machen, die Entscheidung die 
Türen nicht zu öffnen, sondern 
sie verschlossen zu halten, oder 
sich mit der Notlösung einer Ge-
burt im Stall zufrieden zu geben. 
Das alles war und ist mitten im 
Leben, weil es Menschen immer 
noch erleben und erleben müs-
sen.

Diese Nacht, die wir bald mit-
einander feiern, gehört zu den 
schwierigsten im Leben von 
Menschen. Weil der Ernst des 
Lebens gerade in dieser Nacht 
so richtig zuschlagen kann. Es 
kommt schmerzlich auf, wo et-
was nicht geht. Oder nicht mehr 
geht, aber auch, wo etwas nicht 
stimmt oder nicht mehr.

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Leben verteilt auf ganz eigene 
Weise Rollen, die wir spielen und 
manchmal auch spielen müssen, 
weil wir sie uns nicht ausgesucht 
haben. Wenn ich an die Krip-
penspiele in den Gottesdiensten 
denke, dann hat mich der Ernst 
und die Freude beeindruckt, mit 
dem die Kinder ihre Rollen ge-
spielt haben. Es war mit Ernst, 
aber sie hatten auch Freude da-
ran.

Der letzte Satz bei der „Stall-
weihnacht“ – einem sehr alten 

Krippenspiel lautet: „Jetzt habt 
ihr gehört, jetzt habt ihr gesehen 
wie alles begann. Seid nett zu ei-
nander, dann fängt Weihnach-
ten an.“ Das ist die Sprache der 
Kinder. Hinter diesem Nett sein 
zueinander steckt aber etwas Tief-
eres,  der Kern von Weihnachten 
und der Weihnachtsgeschichte, 
nämlich dass wir uns mit Ach-
tung, mit Respekt und mit Würde 
begegnen, dann fängt Weihnach-
ten an.

Dieser Respekt, diese Würde 
– sie werden Menschen gut tun. 
Nicht nur an Weihnachten. Das 
ist auch mein Wunsch zu diesem 
Christfest, dass wir das leben und 
auch erleben dürfen, in unseren 
Beziehungen. Und überall da, 
wo sich Menschen begegnen: 
„Seid nett zueinander, dann 
fängt Weihnachten an.“ Denn 
der Kern – das ist das Kind. Wir 
haben es gehört und wir haben es 
gesehen. Jetzt liegt es an unseren 

Entscheidungen und unserer Ent-
schiedenheit daraus Wirklichkeit 
werden zu lassen.

In jenen Tagen erließ Kaiser 
Augustus den Befehl. Der letzte 
Satz des Weihnachtsevangeli-
ums lautet: „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefal-
lens.“ Es war einmal?

Wenn ich auf das Heute schaue 
und ins Heute schaue, dann 
könnte das bedeuten, was heu-
te auf unserem Kalender steht. 
Zu leben bedeutet, jede Minute 
geboren werden. Der Kern von 
Weihnachten seit vielen, vielen 
Jahren ist das Kind. So ist es und 
so soll es auch bleiben.

Ich wünsche Ihnen ein geseg-
netes und frohes Weihnachtsfest.

Ihr E.F.Johannes Haak
Superintendent 
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Hildburghausen-Eisfeld
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