
Gedanken zum 2. Weihnachtstag, 26.12.2020 

 

Gott will heimisch werden – bei uns und in unserem Leben. 

Gott wird als Mensch geboren. 

Er schlüpft sozusagen in unsere Haut, 

vertraut sich selbst menschlicher Fürsorge an. 

Menschen, die mit Jesus Christus in Berührung kamen, 

die Gottes Gegenwart spürten, gaben und geben weiter, was sie sahen und erlebten; 

auch wenn die Worte fehlten, das Wunder zu beschreiben; 

auch wenn wir dies Geheimnis kaum verstehen oder gar erklären können. 

Johannes hat Gottes Botschaft an uns so ausgedrückt: 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit. (Johannes 1,14) 

 

Gebet 

Guter Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt, um Licht in unser Dunkel zu bringen. 

So vieles, was selbstverständlich für uns war, hat sich in diesem Jahr geändert. 

Es gibt viel Unsicherheit und manche Not, die wir hier so nicht kannten. 

Gib, dass  unsere Herzen und Sinne durch dein Licht erleuchtet werden, 

dass wir mutig sind und voller Hoffnung, 

und dass wir einander begegnen, auch wenn wir Abstand halten. 

Du willst uns reich machen, Gott. 

Darum bist du in Armut Mensch geworden. 

Fülle auch unsere leeren Hände und Herzen, 

dass wir dankbar und fröhlich deine Gaben annehmen können 

und an andere Menschen weiter geben. Amen 
 

Die Legende vom vierten Weisen 

Ein Geschichte erzählt davon, dass - außer den drei weisen Männern, die das Kind in der Krippe 

anbeten wollten - sich auch noch ein vierter Weiser auf den Weg gemacht hatte. Drei wertvolle Edel-

steine wollte er dem Christuskind schenken. 

Aber weil sein Reittier lahmte, kam er nicht rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt. So musste er 

allein reisen. Kurz vor seinem Ziel traf  er eine arme Mutter, die sich nicht trösten ließ. Sie erzählte 

ihm von den Kindermorden in Betlehem, dem auch ihr Söhnchen zum Opfer gefallen war. Voller 

Mitleid schenkte ihr der Weise einen leuchtend roten Edelstein, den er eigentlich dem heiligen Kind 

hatte schenken wollen. In Bethlehem angekommen, musste er erfahren, dass er zu spät kam. Josef 

und Maria waren nach Ägypten geflüchtet. Nach langen Monaten erreichte auch er Ägypten, aber er 

fand heraus, dass das Jesuskind mit seinen Eltern weitergereist war. Diesmal war er Jahre unterwegs. 

Überall fragte und suchte er. Und überall traf er auf Menschen, die seine Hilfe brauchten. Am Rande 

einer großen Stadt traf er auf einen Aussätzigen, der schon fast verhungert war. Ihm schenkte er den 

zweiten Edelstein, damit er sich in Zukunft helfen könne. Trotz der schließlich dreißig Jahre seines 

Suchens hatte seine Sehnsucht, das Gotteskind, den König der Welt, zu finden, eher noch zugenom-

men. Aber er fühlte auch, wie sein altes Herz die anstrengende Reise um die halbe Welt nicht mehr 

lange aushalten würde. Einem nackten und frierenden Kind schenkte er noch den letzten Edelstein, 

damit es sich kleiden und satt essen konnte. 

Plötzlich wurde es dunkel, dabei war es erst kurz nach Mittag. Die Erde begann zu beben. In Todes-

angst dachte er: "Ist denn mein ganzes Suchen umsonst gewesen?" Aber da strahlte ihm von einem 

Kreuz ein himmlisches Licht entgegen, und er hörte eine Stimme, die sprach: "Du hast mich getröstet, 

als ich trauerte; gerettet, als ich in Lebensgefahr war, und mich gekleidet, als ich nackt war!" "Herr, 

ich? Wo?", fragte er verwirrt und dann hörte er die Worte: "Was du den Menschen, die in Not waren, 

getan hast, das hast du mir getan!" Da begriff der vierte Weise, dass er ihn doch noch gefunden hatte! 

 

Liebe Gemeinde! 



„Ich hab' das Gefühl, dass ich gar nicht voran komme! Wie ausgebremst.“, sagte kürzlich eine Schü-

lerin auf meine Frage, welche Erfahrungen sie denn in dieser besonderen Zeit machen würde. Sie 

ahnen es schon: nicht der Advent oder die Weihnachtszeit standen im Vordergrund, sondern die Ein-

schränkungen, die wir wegen des Coronavirus auf uns nehmen mussten. Von einigen Menschen habe 

ich so etwas oder ähnliches gehört. Viele haben die sonst üblichen Besuche zu Weihnachten gar nicht 

oder nur sehr reduziert gemacht. Manche hatten den Eindruck, trotz mehr Zeit nichts zu schaffen und 

wieder andere wollten so gern arbeiten und durften es nicht mehr – trotz großer Bemühungen, alle 

Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen. 

Diese Erfahrungen erinnerten mich an die alte Geschichte vom vierten Weisen aus dem Morgenland. 

Das, was er sich vorgenommen hat, klappt einfach nicht und immer sind äußere Einflüsse daran 

schuld: Das lahme Reittier, durch das er die drei Anderen nicht rechtzeitig am vereinbarten Treffpunkt 

erreicht. Ganz allein muss er weiterziehen oder umkehren. Aber das kommt für ihn nicht in Frage. 

Dann die arme Frau, die er nicht allein lassen mag, weil ihr Schmerz und ihr Leid so groß sind. Er 

nimmt sich die Zeit ihr zuzuhören und schenkt ihr sogar einen seiner Edelsteine, denn ohne das Kind, 

das später für die Mutter sorgen könnte, droht ihr vermutlich auch finanzielle Not. Wegen ihr erreicht 

er nur den leeren Stall in Bethlehem. Josef und Maria sind längst fort. Er reist ihnen nach und trifft in 

Ägypten auf einen kranken und hungrigen Mann, den er auch nicht ignorieren kann. Und wieder hat 

er das Christuskind verpasst. Sein ganzes Leben widmet er der Suche nach ihm und scheint doch 

ständig zu spät zu sein. Er kann nicht anders, er ist ein barmherziger Weiser. Er ist ein Mensch, den 

das Schicksal seiner Mitmenschen berührt. Er lässt sich aufhalten und er ist bereit zu helfen. Stück 

für Stück gibt er seine Geschenke, die doch eigentlich für das Christuskind gedacht waren, an die 

Notleidenden ab. Sein ursprüngliches Ziel erreicht er nicht, jedenfalls nicht so wie er es sich gedacht 

hatte. 

Vielleicht geht es uns in dieser Zeit ähnlich? Manches ging (und geht) nicht so, wie wir es geplant 

hatten oder wie es uns vertraut war. Die gewohnten Rituale wie Gottesdienst, Geschenke und Besuche 

mussten wir überdenken und uns anderes einfallen lassen. Aber vielleicht sind auch wir aufmerksam 

geworden auf Menschen, die uns „am Rande“ begegnet sind. Vielleicht hat sich unsere Perspektive 

auf unsere Welt, unseren Glauben, unsere Mitmenschen und auch uns selbst geändert. Es ist Weih-

nachten geworden – trotz allem. Und vielleicht tut uns das Umdenken ganz gut, indem wir z.B. mehr 

wertschätzen, was möglich ist und wen wir um uns haben dürfen. Bestimmt auch das Leben selbst: 

es ist ein so wertvolles Geschenk! 

Der vierte Weise hat gefunden, was er sein Leben lang suchte, wenn auch anders als gedacht... 

Eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten, gesunden Start ins Neue Jahr 2021 wünscht Ihnen 

von Herzen                 Astrid Lier, Schulpastorin/BBS Springe 


