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Stieghorst 

 

Was braucht es ganz entscheidend für Weihnachten? 

Wer jetzt an Kerzen gedacht hat, an einen Weihnachtsbaum oder gar Geschenke, der wird über-
rascht sein, vielleicht sogar etwas verstört. 

Was es auf jeden Fall für Weihnachten braucht, ist das hier: 

[hochhalten: eine Windel] Für die, die es nicht sehen können: Es ist eine Windel, diese sicher eine 
Hightech - Version der Windel, die Jesus damals angelegt wurde. 

Sorry, aber für ein neugeborenes Kind braucht es keine Kerzen, keine Geschenke, schon gar kei-
nen Baum. Alles ganz hübsch. Aber Kerzen werden in der Weihnachtsgeschichte nicht erwähnt, 
Bäume, Rentiere auch nicht. Geschenke kommen erst später. Aber Windeln kommen vor. Sogar 
die Engel reden davon. Wir haben es jetzt eben gehört. Und ich habe mich gefragt: Warum sind 
die eigentlich so wichtig, so wichtig, dass sie sogar die Bibel erwähnt. 

Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Es macht uns deutlich, dass Jesus wirklich als Mensch 
geboren wird. Und das wird durch die Windel besonders deutlich. Denn das kleine Jesusbaby 
schittkert. Es sagt noch nichts, tut keine Wunder. Dafür macht es die Windel voll. Wenn es etwas 
braucht, uns zu zeigen, dass das in der Krippe ein Mensch ist, dann doch dieses. 

Aber an Weihnachten geht es im Kern natürlich nicht um den Stuhlgang Jesu. Das soll nur ein 
Hinweis sein. Dahinter verbirgt sich viel mehr. Dahinter verbirgt sich die Überzeugung, dass da 
kein Supermann geboren wird, kein Scheinmensch. Gottes Sohn SPIELT nicht Mensch, sondern 
er IST es. 

Und er WIRD es, weil er am Menschsein teilhaben will. Er möchte spüren, wie es ist, wenn einem 
die Sonne ins Gesicht scheint, wie es ist, wenn einen eine in den Arm nimmt. Er möchte erleben, 
wie erfrischend ein Schluck Wasser sein kann, wenn man Durst hat. Er will spielen. Er möchte 
erleben, wie man abends müde aber stolz nach getaner Arbeit ins Bett sinkt und morgens erholt 
und mit neuen Projekten in den Tag startet. Er möchte erfahren, wie man etwas erarbeiten muss, 
langsam etwas zu verstehen lernt, Geduld und Durchhaltewillen beweisen muss. Er will Angst 
spüren und Mut, ihn zu überwinden. Gott will Mensch sein. Denn er möchte nicht nur wissen, er 
möchte erleben, wie das ist.  

Für all das steht die Windel, dafür, dass Leben auch mal dreckig sein kann und stinkend, anderer-
seits aber, dass da Fürsorge ist und Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit – Liebe. All das steckt in 
dieser kleinen Bemerkung, dass Jesus in Windeln in der Krippe liegt. 

Ist das nicht toll, dass Gott unser Menschenleben so hoch achtet? Ist das nicht toll, dass er lieber 
einer von uns ist als irgendwo über den Wolken zu schweben? Und wirft das nicht ein ganz be-
sonderes Licht auf uns selbst? 

Wie können wir unser Menschsein so zweiflerisch betrachten, wo Gott es so schätzt? Wie können 
wir das Leben anderer achtlos an den Rand unseres Bewusstseins schieben, wo der Schöpfer es 
so hoch achtet und durch seine Geburt würdigt? 

Also, wenn ihr demnächst in den Spiegel schaut, wenn ihr einander in die Augen schaut, dann 
denkt das mit: Ich war, Du warst Gott so entscheidend wichtig, dass er sich hat für dich in Windeln 
legen lassen. Vielleicht ein sehr seltsames, aber ein sehr grundsätzliches Kompliment, das Gott 
uns an Weihnachten macht. 

Amen. 


