
 

                                           

 

 

 

 

Worte zum Sonntag 9. Januar 2022 

 

 

Was bleibt von Weihnachten? 

 

Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da sein wird! 

 

„Der Weihnachtsbaum nadelt, er muss weg!“ Schon vor Silvester, spätestens in diesen Tagen 

kommt es in allen Häusern über die Lippen. Schon seit Tagen rücken sie, mit Schaufel und Be-

sen bewaffnet, der Pracht am Boden zu Leibe: Zuerst fallen die Nadeln nur einzeln. Dann aber 

ist die Kehrschaufel nach jedem Wischen immer voller. Der Weihnachtsbaum hat ausgedient. 

Die Feiertage sind geschafft. Vorher nochmal kräftig geleuchtet mit Wachskerzen oder Lichter-

kette. Und schon liegt er vor der Tür.  

„Für diesmal reicht’s“ – sagen wir dann. Wir spüren, dass es des Guten vielleicht auch zu viel 

gewesen sein könnte. Nicht nur zu viel an kulinarischen Leckerbissen. Vielleicht auch zu viel an 

Feiertagen, zu viel an Wehmut, zu viel an Rührseligkeit.  

Was bleibt vom Weihnachtsfest, wenn der nadelnde Weihnachtsbaum vor der Tür liegt? Was 

bleibt, wenn die Kerzen verglommen und die Weihnachtslieder verklungen sind, wenn uns der 

Alltag wieder einholt? War dann alles doch nur ein schöner Schein, eine Art scheinheiliger 

Glanz, der mit den Kerzen verlischt? Melden sich die Schattenseiten dieser Welt dann nicht 

doppelt dunkel zurück? Und vor allem: Wo ist denn jetzt der Messias - heute, am 9. Januar 

2022?  

Eine der schönsten Antworten auf diese Frage finde ich im Neuen Testament. Johannes der 

Täufer gibt sie. Ein kauziger Mann, der in der Wüste lebt und sich von Heuschrecken und wil-

dem Honig ernährt, ein Aussteiger, der nicht mehr mitmachen will im normalen Leben der Men-

schen, ein Typ mit Ecken und Kanten, der den Leuten nicht nach dem Mund redet. Er sagt, was 

er denkt, und er lebt, was er sagt. Das macht ungeheuren Eindruck auf die Menschen seiner 

Zeit. Scharenweise strömen sie zu ihm in die Wüste. Und sie setzen Hoffnungen auf ihn. Sie 

schicken Priester vor, die erkunden sollen, wer er eigentlich ist.  

 

 



 

Vielleicht ist er ja doch der erwartete Messias – so lautet ihre leise Hoffnung, vielleicht auch Be-

fürchtung, je nachdem. Als sie ihn befragen, verneint das Johannes der Täufer und lässt den 

lapidaren Satz fallen: „Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt.“  

Ein wunderbarer Gedanke, der da laut wird: Der Messias ist schon da. Er lebt unerkannt unter 

den Menschen. Nur geoutet hat er sich noch nicht. Er kommt nicht erst in der Zukunft, mit Pau-

ken und Trompeten. Gott – inkognito mitten unter uns. Ein unbekannter Autor hat die ganze 

Spannung, die in dieser Vorstellung liegt, in diesen Gegensatzpaaren zur Sprache gebracht:  

 

Da kommt Einer – und Du übersiehst ihn!  

Da geht Einer auf Dich zu – und Du bist verschlossen!  

Da klopft Einer bei Dir an – und Du verschläfst ihn!  

Da tritt Einer bei Dir ein - und Du bist außer Haus!  

Da wohnt Einer bei Dir – und Du wirfst ihn hinaus!  

Da will Einer sich mitteilen – und Du schneidest ihm das Wort ab!  

Da wartet Einer auf Dich – und Du zeigst ihm die kalte Schulter!  

Da fragt Einer um Hilfe – und Du verhärtest Dein Herz!  

Da lässt Einer Geschenke zurück – und Du vergräbst sie!  

Da hat Einer unendlich viel Zeit – und Du bist nie zu sprechen!  

Da bringt Einer Ruhe – und Du bist zerstreut!  

Da kommt Einer – und Du siehst nur Dich!  

Solange er immer noch kommt – kannst Du Dich ändern! 

 

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

und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
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