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(1)

Liebe Gemeinde, lange bevor das Gedudel auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern losging, 
wurde in christlichen Häusern und Kirchen das Geheimnis der Heiligen Nacht besungen. Schon bei 
Christi Geburt, so heißt es, war die Luft erfüllt vom Gesang der himmlischen Heerscharen – und so 
singt die Christenheit seit 2000 Jahren überall auf der Welt ihre Lieder. Die ältesten davon – man 
höre und staune – stehen schon in der Bibel, in den uralten Briefen der Apostel, aufbewahrt von Ge-
neration zu Generation, bis auf den heutigen Tag! Hören wir also an diesem Heiligen Abend auf den
Christus-Gesang der ersten Gläubigen, überliefert im 1. Brief an Timotheus im 3. Kapitel, Vers 16:

Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:
Er ist offenbart im Fleisch,
gerechtfertigt im Geist,
erschienen den Engeln,
gepredigt den Heiden,
geglaubt in der Welt,
aufgenommen in die Herrlichkeit.

Wie das geklungen haben wird, damals, in den Katakomben von Rom zur Zeit der ersten Christen-
verfolgung – im flackernden Licht der Fackeln, die ihren Schein an die Wände der unterirdischen 
Gewölbe warfen: verwunschen und geheimnisvoll wie in jener Nacht, als dieses kleine Menschlein 
geboren wurde, das später die schwere Last des Christus tragen sollte...

Verwunschen und geheimnisvoll geht es zu in den alten Geschichten, geheimnisumwoben ist die Ge-
burt dieses Kindes von Anfang an. Wer später so sagenhaft ins Licht der Weltgeschichte tritt, bei 
dem muss doch schon auf der Geburt ein bezauberndes Licht liegen! Engel über dem Feld, ein Stern
über Bethlehem, arme Hirten von nebenan und weise Männer aus fernen Ländern: Himmel und 
Erde setzt er in Bewegung, der Säugling im nächtlichen Stall. Was ist da Historie und was Legende?
Wo hört das Historische auf, wo fängt die Legende an? Groß ist, wie jedermann bekennen muss, 
das Geheimnis des Glaubens...

(2)

Groß und schön – so buchstabieren es seit 2000 Jahren die Geschichtenerzähler nach. Ich finde: 
Eine besonders schöne Weihnachtslegende hat Rudolf Otto Wiemer aufgeschrieben. Kennen Sie die
Erzählung vom „Stein des Eseltreibers“1?

Hätte ich nur meinen Stein noch, [ sagt Joel, der Eseltreiber ]. Am liebsten würde ich alles 
kaputtschlagen. Dieses Gasthaus, das für unsereinen keinen Platz hat. Den Schuppen, wo 
ich übernachtete und fror. Den Stall, ja, den Stall auch.Weil dort der Esel steht. Mein Esel. 
Dieser verdammt kluge Esel, der glaubt, er könne mich belehren. Dabei ist er nichts anderes
als ein unwissendes Vieh, eine Kreatur, die sich nicht mal wehrte, wenn ich sie schlug oder 
ihr einen Tritt versetzte.

1 Zitiert und geschildert nach: Rudolf Otto Wiemer, Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Geschichten und 
Gedichte zur Weihnachtszeit, Stuttgart 1986, hier: S. 98-99
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Es ist wahr, mitunter tat der abgelebte Bursche, dessen Fell voller Schorf und Narben ist, 
mir leid. Konnte ich dafür, dass der Aufseher mich antrieb? Dass er die Peitsche über mir 
schwang wie ich den Stecken über dem Esel? Na, und weshalb tat er das, der Aufseher? War
er ein Unmensch? Zuzeiten konnte er recht gemütlich sein, doch er hatte den Oberaufseher 
über sich und dieser wiederum den Oberoberaufseher, und der den Allerobersten. Was be-
deutet da schon, frage ich, ein Eseltreiber, wo es so viele Aufseher gibt?

Dabei habe ich von Herrn Abamoth noch gar nicht gesprochen, von ihm, dem alle Aufseher 
und Oberaufseher blind gehorchen. Herr Abamoth, ist er nicht fast so mächtig wie der liebe 
Gott? So streng, so allwissend, so weit entfernt? O, wie ich ihn hasse! Hätte ich nur meinen 
Stein noch, den flachen, dreikantigen Stein, den ich aufhob, als Herr Abamoth mich vom 
Hof jagte.

Jawohl, das hat er getan. Ohne Grund sozusagen, denn ich trank nicht, ich stahl nicht, ich 
hatte kein vorlautes Maul, nein, ein Eseltreiber bin ich gewesen wie jeder andere, und einen
demütigen Augenaufschlag, wenn es nötig war, hatte ich auch. Nur dieser Esel – sagte ich 
nicht, dass er ein anmaßender, übermäßig lauter Esel ist? Er schrie. Er schrie, ob ich ihn 
schlug oder nicht. Ich denke, es machte ihm einfach Spaß, zu schreien. Vielleicht kam er 
sich gar vor wie einer, der etwas Wichtiges zu verkünden hat – kurz bund gut, dem Herrn 
Abamoth war das laute Wesen nicht angenehm. Er sagte: „Dieser Esel schreit mehr, als ei-
nem Esel erlaubt ist. Das stört mich.“

Was sollte ein jämmerlicher Mensch wie ich da erwidern? „Herr“, sagte ich, „ein guter 
Esel, der viel schreit. Womöglich ist es Gottes Stimme, und Ihr solltet nicht taub sein, wie 
[ der Prophet ] Bileam [ in alter Zeit, dem auch einmal ein Esel den Weg zeigte... 1]“. 

Das war, mit Verlaub, etwas großspurig geredet, doch musste Herr Abamoth deshalb gleich
in Zorn geraten? Die Ader schwoll ihm auf der Stirn. „Fort mit dem Esel!“ schrie er. „Und 
der Treiber Joel, der die Hoffart des vorwitzigen Esels [auch noch] entschuldigt, mag 
gleichfalls zum Schinder gehen!“ Dieser Joel war ich, versteht ihr?

Joel nahm also den Esel beim Halfter, und beide gingen von Herrn Abamoths Hof. Vorher 
aber hob Joel den Stein auf und steckte ihn in die Tasche.Man kann ihn auch in die Faust 
nehmen, den Stein. Man kann ihn durch die Luft schleudern, aus fünf Schritt Entfernung. 
Und er ist härter als Herrn Abamoths glatter, haarloser Schädel. Das wusste Joel. Jeden-
falls bis gestern. Gestern besaß Joel den Stein noch. Er hütete ihn wie seinen Augapfel, denn
Rache ist süß, sagt man. Joel wollte sie kosten. Er wollte diesem Herrn Abamoth zeigen, wo 
der Schinder wohnt. Und ein Recht dazu hatte er doch?

O, dieser Joel, wäre er bloß nicht in den Stall gegangen! Daran ist niemand sonst als der 
Esel schuld. Wieso, fragt ihr?  Nun, ich hatte das Tier dort angepflockt, damit es ein Dach 
überm Kopf hätte. Ich selber schlief nebenan im Schuppen. Aber der Esel hörte nicht auf zu 
schreien. Genügte das Erbsstroh ihm nicht? Oder was hatte er sonst für eine unausstehliche
Neuigkeit?

Jedenfalls, als ich in den Stall kam, sagte der Esel: „Kommst du endlich, du Muffel?“ Muf-
fel nannte er mich. Das tat er stets, wenn er böse auf mich war. Das heißt, reden kann der 
Esel natürlich nicht, doch ich verstehe ihn. Wir leben ja länger als zehn Jahre zusammen.

„Siehst du nicht, was hier los ist?“ fragte der Esel. Ich sah zwei arme, landfahrende Leute, 
die im Stall untergekommen waren, ein Weib und einen Mann. Kann nicht weit her sein mit 
denen, dachte ich, sonst hätten sie das Kind woanders zur Welt gebracht.

Es ist wahr, das Neugeborene sah ich auch. Es weinte, und ich wusste nicht, was tun, denn 

1 Vgl. die Erzählungen 4. Mose / Numeri 22-24
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ich bin noch nie ein Kindernarr gewesen.

„Na, mach schon“, sagte der Esel. Er wollte partout, dass ich die Krippe in Ordnung 
brächte. Sie wackelte, die Krippe. Das eine Bein war zu kurz, deshalb konnte das Kind nicht
schlafen. „Leg was unter“, sagte der Esel. Oder hatte ich das selber gedacht?

Ich blickte mich im Stall um. Es war ziemlich dunkel. Der Mann, der sich Joseph nannte, 
mochte nicht mehr genug Öl in der Lampe haben.

„Greif doch in die Tasche, du Muffel“, sagte der Esel.

Ich griff in die Tasche, das hätte ich sowieso getan. Wenn man etwas braucht, sucht man zu-
erst bei sich selber, nicht wahr? Doch in der Tasche war nichts. Nur der Stein. Und der Esel
nickte zufrieden, als ich den Stein unter das kurze Krippenbein schob. Er passte genau.

Offen gestanden, ich hatte einen unmäßigen Zorn. Nicht, dass ich den fremden Leuten gram 
gewesen wäre, nein, sie waren womöglich ebenso schlimm dran wie ich, allein auf der 
Landstraße, ohne Dach. Auch, dass das Kind in der Krippe nun schlafen konnte – alles in 
Ordnung. Aber was sollte ich ohne den Stein? Gewiss, Steine gibt es genug im Feld, doch 
dieser eine, den ich in Herrn Abamoths Hof aufhob, lag er mir nicht scharf und griffig in 
der Hand? Ein Stein, wie für mich gemacht. Was also hatte der Esel gemeint?

Er schwieg. Wollte er, dass ich den Zorn vergesse? Kann ich das? Und wenn ich Herrn 
Abamoth den Schädel nicht einschlage, wer soll dann für Gerechtigkeit sorgen in der Welt?

(3)

Was für ein Esel: das Tier – oder eher der Mensch? Was für eine besondere Nacht – mit einem ent-
waffnenden Geheimnis. Das weinende Baby bringt den hasserfüllten Eseltreiber auf neue Gedanken.
Ein Mordwerkzeug muss dazu helfen, dass dieses Kind ruhig schlafen kann. Wie schön ist das er-
zählt: der Anfang vom Ende der Tierschinder und Steinewerfer! Und mehr noch: der Anfang vom 
Ende der Menschenschinder und Hasspropheten. Der Eine, der wirklich für Gerechtigkeit sorgt, 
lässt es nicht länger zu, dass einer dem andern den Schädel einschlägt. Gott kommt zur Welt und 
bewegt die Herzen. Mit dem Weinen eines neugeborenen Säuglings unterbricht er Hass und Gewalt.
Das Kind in der Futterkrippe wendet den unbändigen Zorn und bewegt uns zur Mitmenschlichkeit. 
Der Friede beginnt im Kleinen – und doch klingt schon aus dem Stall von Bethlehem die weltweite 
Botschaft „Schwerter zu Pflugscharen“ (vgl. Jesaja 2, 4): Friede auf Erden bei den Menschen sei-
nes Wohlgefallens.

Zu schön, um wahr zu sein, liebe Gemeinde? Oder spiegelt sich in dieser Legende nicht auf´s Neue 
die tiefe Wahrheit der Heiligen Nacht?! Ist das, was Rudolf Otto Wiemer hier erzählt, nicht unend-
lich viel wahrhaftiger als jeder Dokumentarfilm es vor 2000 Jahren hätte aufzeichnen können? Ge-
heimnisumwoben, wie sie ist, birgt diese eine Nacht den Zauber für alle Friedens-Phantasien dieser 
Welt! Hier liegt die ewige Inspiration für eine Hoffnung, die stärker ist als Ungerechtigkeit und 
Hass und Krieg. Es darf gestaunt werden! Mysteriös, was da geschah. Voller Geheimnisse, was das 
denn zu bedeuten habe: das Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Voller Ge-
wissheit, dass das immer und ewig bedeuten wird: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Der Weihnachtszauber besteht gerade darin, dass wir nichts erklären müssen, aber alles hoffen dür-
fen. Gott überrascht die Welt! Der Ewige: ein Kind im Futtertrog? Der Unendliche: ein Menschlein 
aus Fleisch und Blut? Der Weltenherrscher: so winzig in einem Viehstall? Seine Gotteskraft: das 
menschlich anrührende Babygeschrei dieses Säuglings? Was ist denn das für eine Gleichung! 

Ja, darin besteht das entwaffnende Geheimnis dieser Heiligen Nacht, genau darin: dass das un-
menschliche Treiben der Aufseher und Oberaufseher, der Oberoberaufseher und der Allerobersten 
für immer einen Knacks bekommt – dass Hass und Gewalt auf ewig unterbrochen sind – dass Macht
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und Stärke in ihre Schranken gewiesen werden – ja, dass die Gottesbilder aller Weltreligionen ins 
Wanken kommen. Gott wird Mensch, dir, Mensch zugute. / Gottes Kind, das verbind´t, sich mit un-
serm Blute.1 Mensch und Tier dürfen aufatmen. Es ist zum Staunen! Nicht auszurechnen, was das 
für die Welt des unbändigen Zorns und der unflätigen Hassmails bedeutet – nicht auszurechnen, 
aber zu bestaunen und weiterzuerzählen und weiterzudenken – und weiterzuglauben. Groß ist, wie 
jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens...

(4)

Mysteriös. Geheimnisvoll. Zauberhaft sogar. Die Geburt dessen, der die Welt verändert hat wie kein
Zweiter vor ihm und kein Zweiter nach ihm. „Gottes Sohn“ nennen wir Christen diesen Jesus mit 
seinem Ehrentitel, und alle Welt zählt ihre Jahre nach seiner Geburt, und alle Welt zündet Lichter 
an an diesem Tag, und alle Welt feiert heute dieses Fest – wir wissen, warum, wir sinnen dem Ge-
heimnis nach, wir dürfen diesem Geheimnis auf den Grund gehen.

Denn das dürfen wir glauben und hoffen, und zu diesem Glauben, zu dieser Hoffnung bleibt die 
ganze Welt mit ihren 8 Milliarden Menschen herzlich eingeladen: Gott selbst – der Ewige, der 
Schöpfer, der Erhalter dieser durch so viel Unmenschlichkeit und Hass gefährdeten Welt – Gott 
selbst lüftet in dieser Nacht sein Geheimnis. Göttliche Stärke zeigt sich ab sofort in entwaffnender 
Hilflosigkeit. Wie dieses Neugeborene Himmel und Erde in Bewegung bringt, so handelt Gott, im-
mer und ewig: menschlich anrührend, mit-menschlich bewegend – so provoziert er die ganze Welt 
zur leidenschaftlichen Liebe. Hier zeigt sich sein Wesen, ganz und gar, Rest-los, und da wird die 
Welt aus dem Staunen nie herauskommen! 

Ein wirkliches Geheimnis ist ja kein Rätsel. Ein Rätsel kann man irgendwann lösen – in das 
Geheimnis des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung kannst du immer tiefer eintauchen, es 
wird dich immer wieder neu beschenken mit neuer Einsicht, mit neuer Phantasie, mit neuer 
Kraft zum Leben – ewig.

Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:
Er ist offenbart im Fleisch,
gerechtfertigt im Geist,
erschienen den Engeln,
gepredigt den Heiden,
geglaubt in der Welt,
aufgenommen in die Herrlichkeit.

So steht es in unserer Bibel. So singen es Christen seit 2000 Jahren, seit es diese eine Nacht gege-
ben hat. Auch unsere ach-so-kritische Generation darf mitsingen und einfach einmal staunend davor
stehen, wie wir als Kinder staunend und mit klopfendem Herzen vor dem Weihnachtszimmer ge-
standen haben, wir dürfen staunend eintreten in diesen geheimnisvollen Raum, den die Weihnachts-
erzählungen uns so zauberhaft eröffnen, wir dürfen glauben und lieben und hoffen.

Und wenn Sie einen Esel haben: Achten Sie doch mal darauf, wozu der Sie heute Nacht bewegen 
will! Könnte ja sein, dass auch hier in Norden manch scharfkantiger Stein aus den Händen gleitet. 
Und nicht nur Kinder Frieden finden.

Und wenn Sie einen Glauben habe: Staunen Sie heute einfach mal darüber, dass der großartige Gott 
Sie – gerade Sie – in sein wunderbares Geheimnis eingeweiht hat! Dann kann es Weihnachten wer-
den: für Esel und Menschen überall auf der Welt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr...
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede – Friede auf Erden2! Amen

1 Aus dem Weihnachtslied EG 36 „Fröhlich soll mein Herze springen“, Str. 2
2 Hier wie sonst Zitate aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas, Kap. 2, 1-20


