
 

Predigt 
für den 3. Advent (So. 11.12.22) 

zu Phil 2,7 
Gottesdienst mit Krippenspiel, Musik für Violine und Orgel 

und anschließendem Gemeindeessen in der Christuskirche Meran 
 
 
Liebe Gemeinde! Zuerst mal Euch Mitwirkenden einen ganz herzlichen Dank! Euer Krip-
penspiel hat uns einen Blick hinter die Kulissen verschafft, was da bei der Geburt von Je-
sus im Himmel vor sich gegangen ist. Da waren die Engel ganz schön im Stress. Und am 
Ende -liegt da nur ein kleines Baby in einem Futtertrog. Ich mein – das ist ja schön, wenn 
ein Baby geboren wird. Aber - in einem Stall??? So erbärmlich? Was hat sich Gott dabei 
gedacht? 
 
Dazu möchte ich Euch eine Geschichte von Leo Tolstoi erzählen. Es war einmal ein gro-
ßer König, der wollte unbedingt Gott sehen. Aber wen er auch fragte – keiner konnte ihm 
helfen. Er hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, da traf er einen alten Hirten, der mit 
seinen Schafen durch’s Land zog. Der König fragte den Hirten: „Kannst Du mir sagen, wie 
ich Gott sehen kann?“ Der Hirte nahm ihn beiseite und führte ihn auf ein freies Feld. Dann 
sagte er: „Nun hebe den Kopf, großer König, und schau in die Sonne!“ „Was?“ antwortete 
der König. „Willst Du etwa, dass ich blind werde? Man kann doch nicht in die Sonne gu-
cken!“ Da sagte der Hirte: „Siehst du, großer König! Die Sonne kannst Du Dir nicht an-
schauen, weil sie Dir die Augen verbrennt. Dabei ist sie nur ein Stück Schöpfung. Wie 
willst Du dann Gott sehen, der die Sonne und alles gemacht hat? 
 
Der König war beeindruckt. Aber zufrieden war er noch nicht. „Ich habe aber noch eine 
Frage“, sagte er. „Wenn ich Gott schon nicht sehen kann, dann sag’ mir bitte: Was macht 
Gott?“ Dem Hirten kam eine Idee. Aber er traute sich nicht seinen Gedanken auszuspre-
chen. Schließlich nahm er allen Mut zusammen und sprach zu dem König: „Großer König, 
erlaubst Du es, dass wir für einen Moment die Kleider tauschen?“ 
 
Der König guckte erstaunt. Dann aber sagte er: „Okay, lass uns die Kleider tauschen.“ Er 
nahm die Krone von seinem Kopf, zog sein prachtvolles Gewand aus und gab es dem 
alten Hirten. Der zog seinen schmuddeligen, zerschlissenen Mantel aus und gab ihm den 
König. Als die beiden mit vertauschten Rollen voreinander standen, sagte der Hirte 
schließlich: „Siehst Du, großer König: das macht Gott. Er tauscht mit uns die Kleider!“ 
 
Das, liebe Gemeinde, hat sich Gott bei der Geburt Jesu in dem Stall von Bethlehem ge-
dacht: Gott tauscht mit uns. Er wird einer von uns. Gott kommt auf die Erde, damit wir – 
ich sag’s mal kindlich – in den Himmel kommen. Aus eigener Kraft kommen wir da nicht 
hin. Der Hirte in der Geschichte hätte niemals ein Königsgewand anziehen können, wenn 
der König es nicht ausgezogen und ihm gegeben hätte. 
 
Deswegen ist Gott runtergekommen auf die Erde, damit wir Himmelskinder sein können. 
Das ist Grund genug, mit den Engeln Weihnachten zu feiern – und wie sie immer wieder 
Menschen davon zu erzählen. Amen. 


