
 

Predigt 
für Weihnachten (25.12.22) 

zu Kol 2,3-4.8-10 
Festgottesdienst am 25.12.22 um 1000Uhr in Meran 

 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Chris-
tus. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Es gibt Dinge, die passen nicht so recht zusammen: Der Sohn Gottes 
liegt als Baby in einem Futtertrog für Tiere. Nicht nur Juden und Muslime haben ihre Prob-
leme mit dieser Lehre vom Mensch gewordenen Gott. Auch so mancher, der christlich 
getauft wurde, stößt sich daran. An Weihnachten – okay, da gehört die Geschichte vom 
Jesuskind in der Krippe einfach dazu. Aber was haben wir im übrigen Jahr mit diesem 
Kind zu schaffen? Erwarten wir von Ihm  Hilfe für unser Leben? Da setzen wir doch eher 
auf andere Dinge. 
 
So ähnlich war das bei den Christen in der kleinasiatischen Stadt Kolossä Mitte des 
1. Jahrhunderts nach Christus. Obwohl die ganze Sache mit Jesus erst ein paar Jahr-
zehnte her war, schien schon da nicht selbstverständlich, dass Jesus auch im Alltag als 
Lebensbegleiter und –berater taugt. In der Bibel ist uns ein Brief erhalten an die Gemein-
de in Kolossä. Dort schreibt der Apostel (Kol 2,3-4.8-10): 
 
 

„In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, 
damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Seht zu, dass euch niemand ein-
fange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf 
die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gott-
heit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Ge-
walten ist.“ 
 

 
Was da damals genau los war, wissen wir nicht. Was mit „Philosophie“ und „leerem Trug“ 
gemeint ist, war den Lesern offensichtlich so klar, dass der Verfasser es nicht für nötig 
gehalten hat, das Kind beim Namen zu nennen. Aber wie ist das mit uns? Mit welchen 
„Philosophien“ lassen wir uns einfangen? Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen abstrusen 
Verschwörungstheorien eingehen, die spätestens seit Covid Hochkonjunktur haben. Bei 
den meisten Leuten sind es weniger weltanschauliche Ideologien, die dem christlichen 
Glauben Konkurrenz machen. Da geht’s um Sachen wie: „Wie wirke ich auf andere? Wie 
baue ich Beziehungen auf und wie gestalte ich sie? Wie behaupte ich mich am Arbeits-
platz?“ 
 
Zu solchen Fragen werden Sie im Internet zugeschüttet mit Ratgebern und Blogs, und in 
den Buchhandlungen quellen die Regale über mit entsprechenden Druckerzeugnissen. Da 
wird darüber philosophiert, warum das Leben so ist, wie es ist, und wie man sich am bes-
ten verkauft. Das Problem ist bloß: In vielen dieser „Lebensberater“ mischen sich seriöse 
Erkenntnisse der Psychologie mit himmelschreiendem Unsinn. Nehmen wir mal den Klas-
siker: „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“. Offiziell lachen wir 
drüber. Aber irgendwas in uns ist auch dankbar für solche Klischees. Und immer wieder 
hört man: „Es ist aber doch was Wahres dran!“ Dabei gibt es durchaus auch Männer, die 
nur vorwärts in Parklücken fahren. Und – auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt dem 
Verdacht des Chauvinismus aussetze, wenn ich das sage – mir sind auch schon Frauen 
begegnet, die es geschafft haben, ihre männlichen Mitgeschöpfe in puncto zuhören Kön-
nen zu unterbieten… 



 

 
Auch in unserer ach so aufgeklärten Gesellschaft haben Rollenklischees Hochkonjunktur. 
Jedes Klischee ist der Versuch, ein System in die Welt zu bringen. Je einfacher, desto 
besser. Wer allerdings auch nur etwas sensibel ist, den werden diese Klischees eher be-
lasten, als dass sie helfen. Beispiel: Der wahre Mann - ist bekanntlich „hart wie Krupp-
stahl, zäh wie Leder und flink wie ein Windhund.“ Hat Adolf Hitler gesagt. Aber dieses Kli-
schee hat er leider nicht mit in den Tod genommen. Wie viele Männer meinen bis heute, 
sie dürften keine Schwäche zeigen. Und wenn dann mal einer zugibt, dass er sich an was 
nicht rantraut, ist er ein Weichei. Wenn einer nicht zäh genug ist, eine Sache durchzuzie-
hen, seine Lehre oder sein Studium abbricht, dann heißt es: „Der hat keinen Biss!“ Und 
wenn er sich dann auch noch nicht mal sportlich betätigt, ist er obendrein ein fauler Sack. 
 
So ist das. Man kann das Ganze aber auch von einer anderen Seite sehen. Während 
meines Studiums ist mir an der Uni in Bochum eine Postkarte in die Finger gefallen. Da 
steht drauf: „Der wahre Mann ist: hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie ein 
Windhund“ – und dann steht klein darunter: „d.h. er ist unflexibel, ungenießbar und schnell 
verschwunden.“ Muss wohl eine Frau geschrieben haben… 
 
Tja, wie man’s auch macht, macht „Mann“ es verkehrt… Aber ich fürchte, den Frauen 
geht’s nicht besser. Was wird Ihnen nicht alles erzählt, wie Sie zu sein haben… Ganze 
Illustrierte leben davon, mit ihren Schönheitsidealen und ihrem Jugendwahn. Ich möchte 
nicht wissen, wie viele Frauen sich davon gequält fühlen. Diese unnatürlich makellosen 
Schönheiten – und dann der Blick in den Spiegel: Falten im Gesicht – um Himmels willen! 
Zellulitis an den Beinen – Katastrophe! Da zieht man sich am besten einen Sack über den 
Kopf und bleibt daheim hocken. Warum lassen wir uns das gefallen? Oder – besser ge-
sagt: Warum tun wir uns das an? Denn all diese Regeln, wie wir zu sein haben, sind Men-
schen gemacht. Ersatzreligionen, die mit ihren unbarmherzigen Normen den Alltag zur 
Hölle machen. 
 
Was das mit dem Kind in der Krippe zu tun hat? Dieses Kind ist ein Gegenentwurf. Gott 
ist irgendwie nicht der Karrieretyp. Er will nicht hoch hinaus, sondern kommt runter. Zu 
uns. Ganz nah zu denen, die unter den Erwartungen an eine „wahre“ Frau, einen „wahren“ 
Mann leiden. Denn Er entspricht auch nicht dem Klischee, das wir von Gott haben: Er ist 
nicht der Unnahbare. Er ist nicht hart wir Kruppstahl, sondern weich für das Leben. Ver-
letzlich. Also genau das, was wir so gerne zu vermeiden suchen. Und Er hat sich auch 
nicht verdünnisiert, als es brenzlig wurde, als Seine Liebe zu den Menschen und zur 
Wahrheit Ihm Opfer abverlangte. Er hat das Menschsein gelebt mit allen Konsequenzen. 
 
In Seinem Schutz kann ich werden, der ich bin, und muss nicht mehr der sein, den man 
von mir erwartet. Nicht nur Gott wird Mensch. Im Licht der Weihnacht können auch wir  
Menschen werden. Mensch. Frei von allem Zwang selbst erschaffener Ersatzreligionen, 
frei in dem Bewusstsein, dass wir durch Jesus mit Gott verbunden sind. Seitdem Sein 
Christus als Baby in einem Futtertrog lag, ist unser Gott ein Gott auch für den Alltag. Ich 
für meinen Teil kann daher nur mit Worten Martin Luthers sagen: „Ich will von keinem an-
deren Gott wissen als von dem, der Mensch geworden ist.“ Auch wenn das nicht so recht 
zusammen zu passen scheint. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 


