
 

 
 

Kind geblieben sein, aber 

nicht naiv und wohl mög-

lich verhaftet in einer Mär-

chenwelt z.B. vom Christ-

kind und Weihnachts-

mann. Nein, so nicht, son-

dern: Kind geblieben sein 

im Sinne von Vertrauen, 

zutiefst vertrauen, dass 

Gott sein unvorstellbares 

Friedensreich setzen wird, 

und zwar außerhalb von 

Raum und Zeit, in einer 

ewigen Sphäre jenseits 

des Irdischen.  
 

Vertrauen haben, dass 

Gottes alte Weissagungen 

gelten und weiter auf dem 

Weg zu ihrem Ziel sind: Das zu erfüllen, was sie versprechen: Heil in ungetrübter Form, 

Frieden ohne Begrenzung, Wohlergehen in Vollendung . . ., so dass sich größte 

menschliche Sehnsüchte erfüllen, alles Mühselige, Schmerzhafte und Leidvolle 

aufgelöst wird und wir als Geschöpfe unsere eigentliche Bestimmung unseres Lebens 

erreichen: Ebenbild Gottes zu sein. 
 

Im Namen Gottes hat der Prophet Jesaja gesagt: „Das Volk, das im Finstern wan-

delt, sieht ein großes Licht! Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 

scheint es hell!  -  Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns gege- 

ben!  -  Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter!  -  Und er heißt: Wunder-Rat, 

Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst!  -  Auf dass seine Herrschaft groß werde 

und des Friedens kein Ende!". 

Und dieser „Sohn“ ist Jesus Christus, in dem Gott selbst Mensch wurde und uns hier 

in der Welt so nahe kam. Das zu spüren, etwas davon zu erahnen, ein kleinwenig da-

von zu erfassen – auch in der Gemeinschaft mit unseren Lieben, das ist der wirkliche 

„Zauber“ von Weihnachten, unser Wunder am „heiligen“ Abend.  -  Möge es so sein 

und Frieden in uns werden, amen. 
 

Gott, der Herr, segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.  

Ihr Pfarrer Uwe Riese 

Fragst du mich, welches Fest das schönste sei, 

so antworte ich: 

Das Weihnachtsfest!  

Es begleitet uns durch unser Leben: 

Wir stehen vor dem Lichterbaum 

als glückliche Kinder mit großen Augen, 

als junge Erwachsene mit großen Träumen, 

später gewiss als Eltern mit unseren Kindern, 

noch später als Großeltern mit unseren Kindeskindern 

und irgendwann als alte Menschen, 

die das Träumen vielleicht schon aufgegeben haben. 

Aber jedes Mal erfasst uns der alte Zauber, 

und am schönsten ist das Weihnachtsfest 

für all die, die in ihrem Herzen Kinder geblieben sind!  

(Worte nach Susanne Hilpke) 

 


