
 

 

 

Gott kommt  

zu uns 
 

Anbetung der Hirten, Rembrandt, 1646 

 

 

„Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ 

„Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln  

gewickelt und in einer Krippe liegen.“  

Lukas 2, 7 und 12 
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Gott kommt zu uns (Rembrandt Bild 1) 

Wie kommt denn Gott zu uns? Wie können wir ihm begegnen? Kann man Gott 

erfahren? Wer diesen Fragen nachgeht, landet schnell einmal bei den unzähligen 

Religionen unserer Welt. Aber können die Religionen das beantworten, was unser Herz 

bewegt? Die entscheidende Antwort auf diese Fragen ist Weihnachten. 

 

Hausgott oder persönlicher Gott? (Die Geschichte von Jakob, Rahel und Laban) 

Entsetzt sagt Laban zu Jakob: „Warum hast du mir meinen Hausgott gestohlen?“  

1. Mo. 31 

 

Das Beispiel von Leo Tolstoi: Der König sagt zu seinen Weisen und Ratgebern: Ich 

möchte gerne Gott sehen. Und die weisen Berater des Königs waren völlig ratlos. Der 

König will Gott sehen! Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Was sollen wir 

sagen?  

 

Die Sehnsucht nach Gott 

Die Sehnsucht von Mose spiegelt sich in der Worten, „Gott, lass mich doch deine 

Herrlichkeit sehen!“ Gott sagt zu Mose: „Kein Mensch wird leben, der mich sieht.“  

Gott wird an Weihnachten sichtbar. Die Sehnsucht kann gestillt werden. 

 

Die Sehnsucht nach Gott ist Sehnsucht nach dem Leben 

Wir Menschen wollen meist hoch hinaus. Wir wollen Karriere machen, Geld verdienen 

und angesehen sein. Wir möchten gerne nach oben kommen und sind gerne mal 

unzufrieden, wenn wir nicht beachtet werden. Alles Dinge, die an sich nicht schlecht 

sind. Und trotzdem können sie unsere innere Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens nicht 

stillen.  

 

Gott kommt hinein in das Leben – er macht sich klein und hilflos 

Gott kommt zu uns, mitten hinein in unseren Alltag, hinein in die Fragen von uns 

Menschen. So nimmt er uns ernst. Deine alltäglichen Fragen sind ihm wichtig. Das zeigt 

er uns durch das kleine Baby in der Krippe in Windeln gewickelt. Wir alle wissen, so ein 

kleines Kind kann alleine nicht überleben. Ein Baby kann sich nicht allein wickeln. Es 

braucht die Hilfe von Mutter und Vater.  

 

Lass es Weihnachten werden in deinem Herzen (Rembrandt Bild 2) 

Wenn wir wirklich Weihnachten verstehen wollen, dann über ein verändertes, neues 

Herz. Es ist die Sehnsucht des Vaters, der sich nach uns sehnt und den mit grosser Liebe 

empfängt, der nach ihm sucht und zu ihm kommt. Er legt seine Hände auf unsere 

Schultern, nimmt uns an und führt uns in sein Haus. Das entlastet uns von selbstge-

machter Religion und dem Versuch, aus eigener Kraft ein perfekter Christ zu sein.  

 

 



Auch ich hatte auch schon mal den Eindruck, meinen drei Söhnen nicht zu genügen. 

Da hilft es mir, das Vatersein Gottes zu entdecken. In ihm komme ich zur Ruhe und kann 

mich von seiner ungeteilten Annahme und Liebe leiten lassen. Dann kann es Weihnach-

ten werden im Herzen. 

 

Komm, mach dich auf 

Es ist nötig, dass wir uns zu diesem Vater aufmachen. So wie die Hirten in der Nacht auf 

den Feldern von Bethlehem. Weihnachten bedeutet eben auch eine Einladung an uns: 

Komm zu diesem Vater. Lass dich von ihm berühren, neu beschenken und segnen.  

 

Finale: Gottes unbändiges Liebesherz 

Gott kommt in Jesus auf die Erde. Er kommt nicht mit Pauken und Trompeten, nicht mit 

Glanz und Gloria, sondern kommt als ein kleines Kind. Was hatte Jesus an Vorrechten 

und an Herrlichkeiten beim Vater? Er lässt sie alle freiwillig los und kommt in unsere 

Welt. Und damit zeigt er uns das Wesen Gottes. Er zeigt uns Gottes unbändiges 

Liebesherz. Damit bahnt er uns den Weg. Das feiern wir an Weihnachten.  

 

Platzhalter für uns 

Martin Luther sagte einmal, dass die Hirten in der Weihnachtsgeschichte eigentlich 

Platzhalter sind. Sie sind Platzhalter für uns. In ihnen sollen wir uns wiedererkennen und 

unsere Herzen für Gott weit öffnen, wie es die Hirten vor uns getan haben.  
 

 

Kleingruppen: 
  

 Was habt ihr vergangene Woche mit Gott erlebt?  

 Wofür möchtest du ihm danken?  

 Was für Anliegen und Fragen bewegen dich?  

 Lest die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, 1-20 

 Welche Bedeutung hat Weihnachten für euren Glauben? 

 Wie feiert ihr Weihnachten? Was ist euch dabei wichtig oder unwichtig? 

 Was macht dir an Weihnachten auch schon mal Mühe? 

 Wie erklärt ihr jemandem den Sinn von Weihnachten? 

 Wollen wir noch staunen über die Menschenwerdung Gottes?  

 Wie erlebt ihr das Vater(Mutter)sein in unserer Zeit und Gesellschaft? 

 Erzählt einander, was euch die Vaterschaft Gottes bedeutet. 
 

Wie wäre das, die kommende Weihnachtsfeier im Kreise der Familie und Freunde, 

einmal unter dem Aspekt der Vaterschaft Gottes aufzunehmen? 

 

 


