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Das Wort wird Fleisch:  

In der Futterkrippe 

wimmert ein Menschenkind 

das ist die Stimme der Stimmen 

 

Das Wort wird Fleisch: 

Theorie wird Praxis 

Verheißung wird wahr 

der Traum wird Wirklichkeit 

 

Das Wort wird Fleisch: Allmacht 

wird Ohnmacht  

die Liebe vermag alles  

Gott ist ein Mensch 

 

Mit seinem Gedicht hat Lothar Zenetti sehr schön beschrieben, was wir zu Weihnachten 

feiern. Gott ist keine abstrakte Idee. Er ist keine religiöse Erfindung und auch kein 

Wunschtraum. Gott, dieses vielfach benutzte und auch missbrauchte Wort, Gott wird Mensch. 

Er zeigt sich - als ein neugeborenes Kind. Gott ist kein stiller Beobachter. Er hält sich nicht raus, 

sondern begibt sich auf Erden, mitten hinein in Bedrohung, Angst und Schmerz. Erteilt Leben 

und Tod, Liebe und Hass, Verzweiflung und Hoffnung mit uns Menschen. 

 

Mit seinem Kommen macht es sich Gott nicht bequem. Es sind einfache Leute, die er sich als seine 

Eltern aussucht. Und schon bei der Geburt fangen die Schwierigkeiten an. Da ist kein Raum in der 

Herberge, und das Menschenkind liegt in einer Krippe. Es wimmert, das Kleine. Es ist auf Hilfe 

angewiesen. Kalt ist die Nacht, so kalt wie die Welt da draußen, vor dem Stall. Gott, der Unendliche, er 

macht sich klein, um bei uns Menschen zu wohnen. Und seine mächtige Stimme, die so oft gedröhnt 

hat in den Offenbarungen, in den Worten der Propheten und Seherinnen, wimmert nun leise 

hinein in die Heilige Nacht. Das ist die Stimme der Stimmen. Wer Ohren hat zu hören, der 

höre. 

Später, als das Neugeborene von Bethlehem erwachsen geworden und unter seinem Namen 

Jesus bekannt geworden war, kommt er selbst auf diese Wahrheit zurück. So berichten es die 

Evangelien: als die Jünger darüber stritten, wer der Größte wohl sei, da stellte Jesus ein Kind 

in ihre Mitte und sagte: „Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich 

auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat 

"Zudem forderte er die Seinen auf, zu werden wie die Kinder. 

 

Erst in diesem Licht verstehen wir, was wir meinen, wenn wir von der Allmacht Gottes reden. 

Dieser Begriff ist für viele Menschen schwierig. Ein himmlischer Alles-Könner erscheint uns 



unwirklich und fremd. Und Gott selbst widerspricht einer solchen Behauptung. Gott 

schränkt seine Macht bewusst ein. Er lässt sich begrenzen, und diese Grenze ist die Liebe. Erst in 

der Liebe wird Gottes Allmacht erfahrbar. Gott hat die Macht, sich in die Ohnmacht 

hineinzubegeben. 

Gott ist keine abstrakte Idee. Er wird Mensch und kommt uns deshalb unendlich nah. Er wird für 

uns klein, damit wir in seine Größe hineingenommen werden. Er wird geboren, um für uns 

das Leben auszuteilen. Er nimmt Raum in der Herberge, um uns Raum in der Welt zu 

verschaffen. Er geht auf den dornenreichen Weg, auf dass für uns die Rosen erblühen 

können. 

 

So geht Gott mit uns um und stellt dann auch an uns die Frage: wie geht ihr miteinander um? Gott 

wird Mensch; wie steht es um unsere Menschlichkeit? Auch die Menschlichkeit ist, ganz im 

Sinne der Weihnachtsgeschichte, keine abstrakte Idee oder theoretische Haltung. Sie wird 

konkret - in unserem Denken und Reden und Handeln. Geht es uns um Macht über Andere 

oder um Macht für Andere? Wollen wir uns größer machen gegenüber unseren Mitmenschen? 

Hören wir noch, wenn ohnmächtig Menschenkinder wimmern, weil sie Schutz brauchen? 

 

Oder um es ganz aktuell zu benennen: 

Sind wir bereit, Herbergen für Schutzsuchende zu öffnen? 

Lauschen wir auf die Stimme der Leisen, auch wenn sie von Krakeelern übertönt werden 

soll? 

Wollen wir an der Seite der Schwachen sein, ohne Angst dadurch weniger stark zu 

erscheinen? 

 
Mit seinem Kommen macht es sich Gott nicht bequem. Die Weihnachtsgeschichte beschreibt 

keine Idylle, sondern die harte wie schöne Wirklichkeit der Liebe. Gott begibt sich in 

unsere Wirklichkeit, um uns in die Wirklichkeit Gottes hineinzunehmen. Wir, die in der Welt 

sind, dürfen uns von dieser alten und immer wieder jungen Weihnachtsgeschichte 

beschenken lassen. 

 

Diese Geschichte vom Kind in der Krippe, von Maria und Josef, Ochs und Esel, Hirten, Engeln und Weisen, 

diese Geschichte erzählt auf seine ganz eigene Weise vom Wunder des Lebens. Ein Kind wird geboren. Ein 

neuer Mensch kommt in die Nacht und in das Licht der Welt. Es ist die Botschaft von einem Wunder, einem 

ganz alltäglichem Wunder. 

 

Jeden Tag geschehen überall auf der Erde Geburten - und doch ist es jedes einzelne Mal ein 

einmaliges Geschehen; ein großes, unfassbares, Alltägliches Wunder. Genau davon erzählt die Heilige 

Nacht, aber auch davon, dass genau so Gott auf Erden kommt - nicht in spektakulärer Aktion a 

la Hollywood, sondern in den zahllosen alltäglichen Dingen, die dennoch unfassbar wunderbar 

bleiben. 

 

Gott kommt im Kind Jesus zur Welt - und Gott wird in jedem einzelnen Kind geboren, 



weiches wehrlos in unsere Hände gelegt wird. 

 

Das kann nicht der Kopf, das kann nur unser Herz verstehen. Und so bleibt es wichtig und gut, dass 

wir die Geschichte von der Geburt in der Heiligen Nacht erzählen. 


