
 

Predigt 
für Heiligabend (24.12.22) 

zu Lk 2,7.12 
Christvesper in der Christuskirche Meran 

 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Wissen Sie, womit das allererste Weihnachtsgeschenk verpackt war? 
Genau. Das erste Geschenkpapier der Welt war eine Windel. Wir haben es eben in der 
Weihnachtsgeschichte gehört:  
 
 

„Und sie [Maria] gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe“. 

 

 
Man hört und liest immer so darüber weg. Es ist so normal, dass Kinder in Windeln gewi-
ckelt werden. Die Krippe ist irgendwie prominenter als die Windeln. Aber die sind nicht 
minder wichtig. Nicht nur damals waren die wichtig - aus pragmatischen Gründen, damit 
Maria und Josef nach der Entlassung aus ihrer provisorischen Entbindungsstation nicht 
erstmal eine Fachfirma für Gebäudereinigung anrücken lassen oder dem Wirt eine neue 
Futterkrippe kaufen mussten. Der Sinngehalt dieses Details der Weihnachtsgeschichte 
geht noch tiefer. Martin Luther hat gesagt: „Ich will von keinem anderen Gott wissen als 
von dem, der Mensch geworden ist.“ Und da bin ich ganz bei ihm. „Ich will von keinem 
anderen Gott wissen als von dem, der Mensch geworden ist.“ 
 
Dass unser Gott ein solcher Gott ist, daran lässt die Weihnachtsgeschichte - gerade mit 
dem Hinweis auf die Windeln - keinen Zweifel. Der große Gott mischt sich unter die klei-
nen Leute. Der Heiland der Welt kommt so zur Welt wie ein Normalo. Dazu gehört der 
Geburtsschmerz für Mutter und Kind, dazu gehören Blut, Schweiß, Tränen - und Windeln. 
Und das, wofür so 'ne Windel eben da ist. So wahnsinnig romantisch war das damals 
nicht in Bethlehems Stall. Und doch liegt zurecht ein ganz besonderer Glanz auf dieser 
Nacht. Trotz der Windeln - oder gerade deswegen. Denn dieses Detail verbürgt für mich 
den Gehalt der Weihnachtsgeschichte, der auch in den anderen 364 Tagen und Nächten 
des Jahres noch trägt. Der Herr der Welt trägt den Anzug des kleinen Mannes. Den Hirten 
wird gesagt, dass das das Zeichen ist, an dem sie Ihn erkennen:  
 
 

„Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen“ 
 

 
Das ist kein Zufall. „Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh.“ Und kann genau so 
viel, wie jedes andere Kind auch, das frisch zur Welt gekommen ist. Platt gesagt kann ein 
Mensch vier Dinge, wenn er auf die Welt kommt: Atmen, Trinken, Schreien und Dreck 
machen. Jetzt liegt es wahrscheinlich der ein oder anderen leidgeprüften Mutter eines He-
ranwachsenden oder auch mancher gestandenen Ehefrau auf der Zunge zu sagen: 
„Okay, so viel hat sich da jetzt über die Jahre bei meinem Sohn / bei meinem Mann nicht 
geändert…“ Sollten Sie zum betroffenen Personenkreis gehören, dann seien Sie getrost: 
Die Solidarität Gottes schließt auch dieses Problem mit ein. Nichts von dem, was Men-
schen mit anderen Menschen durchmachen, ist Ihm fremd. Jesus hat davor nicht geknif-
fen. Er hat es auf bittere Weise am eigenen Leib erfahren. Dass Er Mensch geworden ist - 
so konsequent, dass Er in Windeln gewickelt werden musste -, ist ein Trost für alle, bei 
denen ständig alles daneben geht. Jesus ist auch für die geboren, die nicht ganz dicht 
sind, die nicht immer alles unter Kontrolle haben in ihrem Leben, die Dinge tun, die ande-



 

ren stinken, die unter dem leiden, was mein Vorgänger in meiner vorigen Gemeinde mal 
als „verbale Inkontinenz“ bezeichnet hat. (Verbale Inkontinenz ist die Gabe, nichts von 
dem, was man gerade denkt, bei sich behalten zu können, sondern es gnadenlos jedem 
x-belie-bigen Gegenüber detailreich ins Gehör zu infiltrieren - ob es den anderen interes-
siert oder nicht). 
 
Solche Menschen können für andere eine echte Herausforderung sein. Und es ist auf an-
derer Ebene dann auch eine Herausforderung, dass Jesus auch für sie geboren ist, 
sprich, dass Er nicht nur unser Heiland ist, sondern auch ihrer. Jesus ist als Erwachsener 
immer wieder genau deswegen angeeckt, weil Seine Solidarität auch denen galt, bei de-
nen die meisten Menschen sagten: „Da hört’s aber bei mir auf!“ Nein. Gottes Liebe hört 
nicht auf. Auch dafür steht diese Nacht. Und vielleicht kann sie uns dabei helfen, dass wir 
die selbst gesetzten Limits unserer Liebe auch noch mal überdenken. Uns fragen: „Wo 
hört’s bei mir auf? Und warum? Und kann ich diese - mit Abstand betrachtet - doch oft 
engen Grenzen nicht mit Gottes Hilfe ein bisschen weiten? Damit Gottes Solidarität mit 
den Problemfällen auch durch mich erfahrbar wird? 
 
Jesus hat keine Grenze gezogen. Auch nicht gegenüber den Mistkerlen Seiner Zeit, die 
nicht ganz sauber waren. Er hat den Mist, den die gemacht haben, nicht gut geheißen. 
Aber Er hat sie trotz allem ertragen und die Dinge für sie bereinigt. So wie Eltern das wie 
selbstverständlich ertragen und ihre Kinder sauber machen, wenn es nötig ist. 
 
Dass Jesus auch für die geboren ist, die nicht ganz sauber sind, ist einerseits eine Her-
ausforderung für uns, wenn es dabei um andere geht. Zugleich ist es aber auch ein Trost 
für uns selbst. Denn es gibt wohl kaum einen, in dessen Leben nicht schon mal irgendwas 
richtig in die Hose gegangen ist. Wenn Ihnen so eine Erfahrung noch nachhängt, dann 
denken Sie an die Windeln von Bethlehem. Shit happens. Aber egal, was da passiert ist - 
Gott lässt uns mit dem Schlamassel nicht allein. Deswegen war das allererste Weih-
nachtsgeschenk überhaupt - Sein Geschenk - verpackt mit den Insignien menschlicher 
Normalität. Damit es jeder weiß: Gott ist Mensch geworden. Für uns. Auch für die, die 
schief gewickelt sind. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 


