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Liebe Gemeinde hier in der Kirche, 
liebe Fernsehgemeinde an den unterschiedlichsten Orten, 
 
ein Königskind soll geboren werden. 
Verheißen durch einen Boten Gottes. 
Angekündigt als Retter der Welt. 
 
Die werdende Mutter ist davon völlig überrascht. 
Beglückt sieht sie dem neuen Leben entgegen. 
Diesem Wunder, das in ihr groß werden soll. 
Ein wenig beklommen ist ihr auch zumute. 
Viele kennen das aus eigenem Erleben. 
 
Ein Königskind soll geboren werden. 
Seine Mutter hat dieselben Fragen wie andere Mütter: 
Was mag werden? 
Aus dem Kind? 
Aus mir? 
Wird das Kind gesund zur Welt kommen? 
Sind wir als Eltern der Verantwortung gewachsen? 
Reicht das Geld? 
Werden wir genug Zeit haben füreinander und für uns selbst? 
Welchen Gefahren wird das Kind ausgesetzt sein? 
Hat es eine Chance auf ein gutes Leben? 
 
Ich stelle mir vor: 
Maria, die Mutter dieses besonderen Kindes, mischt sich unter die Familien unserer Tage. 
Jetzt, zu Weihnachten, rücken sie besonders dicht zusammen, die Familien. 
Kleine Kinder können den Heiligabend kaum erwarten, große Kinder können sich dem 
Zauber kaum entziehen, erwachsene Kinder kommen von weither nach Hause. Und wenn da 
keine Eltern mehr sind, wird der Verlust jetzt besonders schmerzlich bewusst. 
Belastete Familien sind in diesen Tagen noch belasteter als sonst. 
Streit und Trennung tun jetzt doppelt weh. 
Wo Arbeitszeit die Familienzeit auffrisst, wird die Zeitnot noch bedrückender. 

  

  

 



 

Weil wir uns in diesen Tagen noch sehnlicher als sonst wünschen, es könnte alles 
harmonisch und besinnlich und friedlich sein. 
 
Ich stelle mir vor, Maria käme zu Ihnen und zu mir. 
Wie immer wir unsere Weihnachtstage geplant haben. 
Sie käme, um zu erzählen. Einfach so. 
Davon, wie es damals war. 
Sie würde erzählen, was sie mit ihrer ebenfalls schwangeren Cousine Elisabeth beredet hat. 
Und was ihr damals alles durch Kopf und Herz ging – als sie schwanger war und ihr Kind zur 
Welt brachte.  
Unterwegs, in einem dürftigen Stall, ohne Arzt und ohne Hebamme.  
Wie sie ihren Sohn mit Liebe und Fürsorge auf seinem weiteren Weg ins Leben begleitete. 
Auch, als er längst aus dem Haus war und als erwachsener Mann durch das Land zog. 
 
Ganz gewiss würde Maria auch jenen einen Tag schildern:  
Als ihr Sohn Jesus in Jerusalem erwartet wurde. 
Menschenmengen säumten die Straßen. 
Alle wollten ihn sehen. 
Diesen König, der die Welt retten sollte. 
Maria mischte sich unter die Menge. 
So lange war Jesus nicht bei ihr zu Hause gewesen. 
Wenigstens von weitem wollte sie ihn heute sehen. 
Sie hörte, wie einige Menschen neben ihr andächtig die Worte murmelten: 
 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer! 
 
Diese Worte hatte vor vielen Jahren ein Prophet gesagt. Er hieß Sacharja. Das bedeutet: 
„Gott erinnert sich.“  
Maria kannte seine alten Worte. 
Die Menschen in Jerusalem glaubten: 
Jetzt wird es wahr. 
Jetzt endlich erinnert sich Gott an uns. 
Dieser Jesus muss der angekündigte König sein.  
Der Gerechte, der Helfer. 
Jetzt endlich wird alles anders. 
 
Maria konnte die geballten Erwartungen der Menschenmenge körperlich spüren. 
Ihr wurde unheimlich zumute. 
Ihr Sohn – der Helfer aller Menschen? 
Zu genau erinnerte sie sich, wie er als hilfsbedürftiges kleines Wesen im Stall gelegen hatte. 
In einem Futtertrog.  
 
Was mögen sie erwartet haben, die Leute damals an den Straßen von Jerusalem?  
Diese zusammengewürfelte Menge. 
Jeder Einzelne mit einer eigenen Geschichte,  
mit einer unverwechselbaren Familie,  
mit mancher Einsamkeit, mit mancher geheimen Angst oder Sorge, 
mit Sehnsüchten und Hoffnungen. 
Wir könnten mittendrin stehen. 
Sie und ich. 
Mit dem, was unsere Herzen bewegt. 
Mit mancher Enttäuschung im Nacken. 
Mit kritischen Fragen auf der Zunge. 
Mit dem tiefen Wunsch nach Glück. 
Da stehen wir und warten. 
Und dann kommt er.  



 

 
Maria erzählt, wie die Menge in Bewegung geriet. 
Wie sie jubelten und laut riefen: 
 
Hosianna dem Sohn Davids! 
 
Ich habe ganz lange gedacht: „Hosianna“, das sei ein Jubelruf. 

So etwas wie „Hurra!“ oder „Vivat!“ oder „Hoch soll er leben!“. 
Maria weiß, was dieses Wort ihrer hebräischen Muttersprache wirklich bedeutet. 
Hosianna heißt übersetzt: „Hilf doch!“ 
Um Hilfe rufen sie. 
Damals in Jerusalem. 
Und heute bei uns.  
In Bochum zum Beispiel, wo das Opelwerk schließt. Und viele Familienväter um ihren 
Arbeitsplatz und ihren Lebensunterhalt fürchten.    
Die jungen Mütter hier in Siegen zum Beispiel, die ihr Kind ohne Vater aufziehen müssen 
und versuchen, sich mit Minijobs über Wasser zu halten. 
(In den Philippinen zum Beispiel, wo ein Tropensturm Tausenden von Menschen das Dach 
über dem Kopf weggerissen hat. 
 
Hosianna! 
„Hilf doch, du Sohn Davids! Hilf doch!“ 
 
Das haben sie damals von Jesus erwartet. 
Ich erwarte es auch: 
Dass er hilft. 
Den vielen, denen ich nicht helfen kann. 
Dass er hilft und einschreitet. 
Da, wo Menschen aus Hass gegen Fremde Häuser in Brand stecken und Wehrlose quälen;  
da, wo Menschen sich zu Gewalt verführen lassen, um Beachtung zu finden;  
da, wo wir selbst aus Angst oder Feigheit schweigen und die Augen verschließen. 
 
Ja ich erwarte auch, dass er mir hilft. 
Da, wo meine Kraft am Ende ist.  
Hosianna!  „Hilf doch!“ 
 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer! 
 
Vielleicht – nein ganz gewiss! – würde Maria uns verraten, dass die Worte des Sacharja 
ursprünglich ein wenig anders lauteten. 
Statt „Helfer“ steht in der Hebräischen Bibel „einer, dem geholfen wird“. 
Ein König, der Hilfe in Anspruch nimmt. 
Ein Retter, der sich helfen lässt. 
Maria hat das erst nicht glauben wollen. 
Obwohl sie fand, dass es zu ihrem Sohn besser passte. 
 
Ein Schriftgelehrter hat es ihr erklärt: 
Schon ganz früh, als sie Sacharjas Worte aufschrieben, haben die weisen Leute gestutzt.  
Das geht doch nicht, haben sie gedacht. 
Der erwartete Sohn Gottes; der König und Retter der Welt – das kann doch keiner sein, der 
selbst Hilfe braucht?! 
Sie hielten das für einen Schreibfehler und drehten die Sache um. 
Einer, der hilft. Ein Helfer. 
So steht es in unseren Bibeln. 
 



 

Wenn Maria heute zu uns käme und von damals erzählte, wäre ihr dies vermutlich das 
Wichtigste: 
 
Aus dem Kind, das ich zur Welt bringen durfte, ist kein Superheld geworden. 
Jesus war verletzlich und empfindsam. 
Der Hunger der Menschen ging ihm zu Herzen. 
Für Kinder nahm er sich Zeit.   
Und wenn eines vernachlässigt oder bedroht wurde, machte ihn das wütend. 
Rücksichtslose Geschäftemacherei konnte ihn zum Rasen bringen. 
Und die Not anderer zum Weinen. 
Er hat selbst erfahren, wie das ist, wenn alles zu viel wird. 
Wenn du nicht mehr kannst. 
Wenn du jämmerliche Angst hast. 
Er wird die Welt retten. 
Weil in ihm Gott, der Allmächtige, handelt. 
Dass er Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, macht seine göttliche Stärke einfühlsam 
und tröstlich. 
Dass er Ohnmacht am eigenen Leib erlebt hat, gibt seiner göttlichen Macht eine tiefe 
Menschlichkeit. 
 
Maria, seine Mutter, würde uns Mut machen. 
Wenn du auf ihn wartest, würde sie sagen, musst du in keiner besonderen Stimmung sein. 
Du musst nicht alles aufgeräumt und in bester Ordnung haben. 
In deiner Wohnung nicht. 
In deinen Gefühlen auch nicht. 
In deiner Familie nicht. 
Schon gar nicht in deinem Leben. 
 
Dieses Königskind braucht keine perfekte Szene. 
Es will keine imponierende Kulisse vorfinden. 
Es kam in die Welt, um die Menschen anzusehen.  
Auch die im Dunkeln. 
Es kam, um jeden einzelnen Menschen wichtig zu nehmen.  
Auch die scheinbar Unbedeutenden. 
Es kam, weil ihm jedes einzelne Menschenkind am Herzen liegt.  
Die Neugeborenen ebenso wie die Alten. 
Und es kommt wieder 
Gott selbst ist in ihm da. 
Mitten unter uns. 
 
Jeden Tag machen Menschen sein Kommen spürbar. 
Als seine Boten und Botinnen sind sie in der Welt.    
Mit offenen Ohren und wachsamen Augen dafür, wo andere in Not sind. 
Zum Beispiel die Zeitstifterinnen. 
Die Zeit, die sie verschenken, ist Zeit von Gottes Zeit. 
Zeit, um Kinder anzusehen, sie wichtig zu nehmen und lieb zu haben. 
 
Dass in Jesus Gott selbst auch zu uns kommt, ist ein Wunder. 
Es wird immer wieder geschehen. 
Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. 
Gott sei Dank. 
 
Amen. 
 
 


