
Christnacht 2022 AD in Bargum (Lk 2:1-20) 

Ein Gedicht des Dichters Arnim Juhre, der vor einigen Jahren gestorben ist, 

hat mich durch diese Adventszeit begleitet. Das möchte ich heute Abend 

auch einmal vorlesen: „Es begab sich aber zu der Zeit, da die Bibel ein Best-

seller war, übersetzt in mehr als zweihundert Sprachen, dass alle Welt sich 

fürchtete: Vor selbstgemachten Katastrophen, Inflationen, Kriegen, Ideolo-

gien, vor Regenwolken, radioaktiv, und Raumschiff-Flotillen, die spurlos 

verglühn. Als die Menschenmenge auf dem Weg war, ungeheuer sich ver-

mehrend, hinter sich die Vernichtungslager der Vergangenheit, vor sich die 

Feueröfen des Fortschritts, als alle Welt täglich geschätzet und gewogen 

wurde, ob das atomare Gleichgewicht stimmt, hörte man sagen: Lasst uns 

nach Bethlehem gehen.“ 

Dieses Gedicht habe ich unter anderem auch bei der Adventsfeier für Seni-

oren hier in Bargum vorgetragen, und als ich fertig war, fragte jemand über-

rascht: „Wie, das war‘s schon?“ Und damit sprach derjenige aus, was nach 

meinem Gefühl als allgemeine Stimmung in der Luft hing, dass alle erwar-

teten, dass da doch eigentlich noch mehr kommen müsste. 

Denn es ist ja tatsächlich so, dass in diesem Gedicht ein gewisses Ungleich-

gewicht herrscht, weil all die Schrecken und Bedrohungen, all das, was 

Angst macht und bedrückt so viel Raum einnimmt, von der atomaren Gefahr 

bis hin zur Inflation. Und gegen all dieses Schwere, gegen all dieses Düstere 

dann als Gegengewicht auf der anderen Seite nur diese eine kurze Satz der 

Hirten: „Lasst uns nach Bethlehem gehen.“ Vom Gefühl her müsste da doch 

eigentlich viel mehr noch kommen, damit es ein Gegengewicht und so eini-

germaßen im Gleichgewicht zu der langen Liste an Schrecknissen ist. Aber 

es kommt eben nur dieser eine Satz: „Lasst uns nach Bethlehem gehen.“  



Dass es auf den ersten Blick so wenig oder sogar auch zu wenig ist, was da 

an Positivem kommt, das passt in meinen Augen ganz genau zur Weih-

nachtsgeschichte. Denn was im Mittelpunkt von Weihnachten steht ist auf 

den ersten Blick doch auch so wenig und für manchen vielleicht auch zu 

wenig. Da werden große Mengen von Engeln zu den Hirten auf die Felder 

herausgeschickt und bei so einer großen Ankündigung könnte man doch 

meinen, das Ziel der Ankündigung müsste dann noch größer und gewaltiger 

sein, doch alles was die Hirten finden ist ein Baby. Da ziehen die drei Wei-

sen unendliche Kilometer durch Wüsten und Wälder, und alles was sie am 

Ende der Reise finden ist ein Baby in einem Stall. 

Die Probleme der Welt sind so groß und so viele, das wissen wir nicht nur 

aus dem Gedicht, sondern dass wissen wir auch so. Und als Lösung für all 

diese großen, riesigen und vielen Probleme schickt Gott ein Baby, so ein 

kleines, hilfloses und zartes Wesen?! Was ist das denn für eine Lösung der 

Probleme?! „Wie, das war schon alles?“, diese Frage von der Adventsfeier 

könnten sich ja leicht auch die Hirten oder die Könige gestellt haben, und 

wir alle könnten sie uns stellen, wenn wir dieses Kind in der Krippe sehen. 

Das soll schon alles gewesen sein, was Gott als Lösung für die Probleme 

von uns Menschen, für die Probleme der Welt anzubieten hat? 

„Lasst uns nach Bethlehem gehen.“ Das soll das Gegengewicht gegen all 

das andere in dem Gedicht sein?! Da finden wir doch nur ein kleines Baby. 

Und doch ist das Gottes Lösung für die Probleme der Welt; und doch ist das 

die Art von Licht, die Gott in unsere Dunkelheit hineinscheinen lässt; und 

doch ist genau das die Lösung, die wir suchen müssen, dass wir nach Beth-

lehem gehen. Denn dort finden wir Gottes menschgewordenen Gegenent-

wurf zu unserer Menschenwelt. Statt auf all den Hass und die Gewalt, den 



Terror und das Blutvergießen mit unwiderstehlicher göttlicher Faust drein-

zuschlagen und dem ein für alle Mal auf diese Weise ein Ende zu bereiten, 

kommt Gott eben ganz klein und verletzlich. Und zeigt so: Das ist der himm-

lische Weg, das ist der göttliche Weg, das ist der Weg, der ewig Bestand 

haben wird. Das ist der Weg, der nicht in den Ruin und in den Abgrund führt, 

sondern ins Licht und ins Leben, ins ewige Leben. Statt auf all unsere 

menschliche Schuld mit harter, aber gerechter Strafe zu antworten, schickt 

Gott seinen Sohn in die Krippe, ausgestoßen als Opfer von menschlicher 

Gleichgültigkeit, menschlichem Größenwahn im Sinne von Augustus 

Volkszählung, menschlicher Hartherzigkeit im Sinne davon, dass er keine 

Herberge findet. Er lässt sein Licht auch in diesem Sinne in der Düsternis 

aufscheinen um uns zu zeigen: Hier im Stall, hier in diesem kleinen Baby 

findet ihr die Vergebung Eurer Schuld. Hier findet ihr den Schlüssel dafür, 

wie ihr mit euren Verfehlungen und Verletzungen umgehen sollt, indem 

auch ihr die Düsternis nicht mit noch mehr Düsternis noch tiefer und un-

durchdringlicher macht, sondern indem Ihr Euch anstecken lasst von mei-

nem Licht in der Krippe, dieses Licht annehmt und aufnehmt und weitergebt. 

Ja, lass uns nach Bethlehem gehen, denn da finden wir nicht einen Besser-

wisser, der uns belehren will, sondern ein Kind, das Liebe braucht, und eben 

aber auch Liebe gibt. Da finden wir ein Licht, das nicht klinisch kalt all un-

sere Fehler, und Versäumnisse, Falschheiten und Unvollkommenheiten gna-

denlos ausleuchtet, sondern mit einem gnädigen Licht anstrahlt, um uns zu 

befreien aus unserer Dunkelheit, unserer Schuld, unseren Versäumnissen. 

Ja, dieser Satz, „lasst uns nach Bethlehem gehen“ ist so kurz und knapp und 

scheint so wenig, ja viel zu wenig zu sein, aber ich glaube wie der Dichter 

Arnim Juhre, dass wir dort in Bethlehem die Lösung der menschlichen Not 

finden, das Licht, das das Gegengewicht zu aller Dunkelheit bildet. Und nur 



wenn wir uns diesem Kind und seinem Frieden öffnen, nur wenn wir uns 

diesem Kind und seinem Frieden und seiner Gnade anschließen, nur dann 

werden wir das Leben in aller Bedrohung finden, das Leben trotz Tod und 

Verderben, das Leben für diese Zeit, aber auch das Leben in Ewigkeit. Nur 

wenn wir uns wie die Hirten und die Weisen aufmachen zu diesem Kind und 

es an uns wirken lassen, uns von ihm prägen und erleuchten lassen, nur dann 

werden wir den Himmel geöffnet finden und Gott und seine Gnade in unse-

rer Mitte. 

Und in dieses Licht der Gnade, dieses himmlische Licht tauche er uns ein, 

in dieser heiligen Nacht, und Strahlen dieses Lichtes lasse er immer wieder 

auf uns fallen, unser Leben lang und voll und unverhüllt in Ewigkeit. Amen 


