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Anders als erwartet (Lk 2,1-20) 

 

Es war einmal ein kleiner Junge, der Gott besuchen wollte. In seinen Rucksack 
packte er ein paar Schokoriegel und Cola-Dosen für unterwegs. Dann ging er die 
Straße hinunter und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf 
einer Parkbank saß und den Tauben zusah. Der Junge setzte sich neben sie und 
öffnete seinen Rucksack. Er wollte bloß eine Cola trinken, als er bemerkte, dass 
die Frau neben ihm hungrig aussah. Also bot er ihr einen Schokoriegel an. Die 
Frau nahm dankbar an und schenkte dem Jungen ein Lächeln. Dieses Lächeln 
war so überwältigend schön, dass der Junge es gern noch einmal sehen wollte; 
also bot er der Frau eine Cola an. Wieder nahm sie an und lächelte. Der Junge 
war glücklich. So verbrachten sie den ganzen Nachmittag: Sie aßen, tranken, 
lächelten, sprachen aber kein Wort miteinander. Als die Dämmerung einbrach, 
spürte der Junge, dass er müde geworden war. Er umarmte die Frau zum 
Abschied und ging nach Hause.     

„Was hat dich denn heute so glücklich gemacht?“ Fragte seine Mutter. „Du 
strahlst ja über das ganze Gesicht!“ „Ich hab‘ mit Gott im Park Cola getrunken“, 
sagte der Junge. „Und weißt du was? Sie hat das schönste Lächeln, das ich je 
gesehen habe.“ 

Zur selben Zeit war auch die alte Frau zuhause angekommen. Ihr Sohn bemerkte 
ihren glücklichen Gesichtsausdruck und fragte: „Was hast du denn heute 
gemacht, dass du so fröhlich bist?“ Sie sagte: „Ich habe im Park mit Gott 
Schokoriegel gegessen. Er ist viel jünger als ich erwartet hätte.“ 

Anders als erwartet. Ein kleiner Junge will Gott besuchen und entdeckt etwas 
erfüllend Göttliches im Lächeln einer alten Frau. Ein Lächeln, das überwältigend 
schön ist. Kein Wort von Falten und Frust. Überwältigend schön. Eine alte Frau 
sitzt einsam da und erfährt göttliche Gemeinschaft neben einem kleinen Jungen. 
Ganz ohne Worte. Der kleine Junge hat gemerkt, dass der alten Frau etwas fehlt. 
In seiner kindlichen Sicht war klar: Sie sieht hungrig aus. So sah wohl ihre 
Sehnsucht von außen aus, wie sie so versunken dasaß. Eine Sehnsucht liebevoll 
wahrgenommen zu werden - eine Sehnsucht das Gefängnis ihrer Erfahrungen in 
einer herzlichen Begegnung aufzulösen. Ein Schokoriegel. Sonst verteilt sie ja 
immer die Schokoriegel. Und nun bekommt sie selbst einen geschenkt. Sie spürt, 
wie ein Lächeln in ihr aufsteigt. Ihr ganzes Leben liegt in diesem Lächeln. All die 
durchlebten harten und schönen Zeiten. Sie weiß, dass alles auch ganz anders 
sein könnte. Sie hat es durchlebt. Sie hat überlebt. Und nun erlebt sie, worauf sie 



schon lange nicht mehr zu hoffen wagte: Es wird warm um ihr verletztes Herz. 
Glücksgefühle durchströmen ihre Krampfadern und sie lächelt. Überwältigend 
schön. Zu schön um wahr zu sein? Jedenfalls anders als erwartet. 

Auch in der Weihnachtsgeschichte kommt es anders als erwartet. Es passiert 
etwas, worauf viele schon lange nicht mehr zu hoffen wagten: Wird es eines 
Tages wieder einen König geben, der die Menschen zusammenbringt, der 
Gerechtigkeit und Frieden schafft? Lange vor Jesu Geburt war David das letzte 
große Vorbild eines solchen Königs. Er war Israels zweiter König und lange 
wurde darauf gewartet, dass es wieder jemanden wie David geben würde. David 
kam aus Bethlehem. Also sollte auch der neue König aus Bethlehem kommen.  

An einem ganz anderen Ort wurden die alten Hoffnungen studiert und die Klugen 
beobachteten genau die Zeichen der Zeit. Ein Stern sollte die Richtung weisen, 
wo der neue König auf die Welt kommt. Sie machen sich auf den Weg.  

Und auch aus Nazareth machen sich zwei auf den Weg, um sich in ihrer 
Heimatstadt registrieren zu lassen. Er gebürtig aus Bethlehem - sie 
hochschwanger. Sie kommen gerade in Bethlehem an, als die Wehen einsetzten. 
Kaum Zeit eine Bleibe zu finden. Kein Platz mehr in der Herberge. Also in den 
nächsten Stall. Da ist es immer noch wärmer und geschützter als unter freiem 
Himmel.  

Unter freiem Himmel sehen Hirten unweit des Stalls eine merkwürdig helle 
Erscheinung. Sie erschrecken und hören zugleich eine Stimme: Fürchtet euch 
nicht! Heute ist eine besondere Nacht. In der Stadt Davids ist heute euer Befreier 
geboren. Er ist der Gesalbte, der Christus. Die Hirten eilen nach Bethlehem.  

Da stehen sie also nun alle um das kleine Kind: Die Klugen, die Hirten, Maria, 
Josef, Ochs und Esel. Die Hirten sind noch ganz außer sich und erzählen, was 
sie eben erlebt haben. Maria und Josef staunen nicht schlecht als sie das hören. 
Das war doch anders als erwartet. Maria konnte das alles noch nicht recht 
fassen. Sie war nun Mutter. Sie hatte sich schon allerlei ausgemalt, wann und wie 
das Kind wohl auf die Welt kommen würde. Aber das hier übertrifft ihre kühnsten 
Vorstellungen. In einem Stall. All diese fürsorglichen fremden Menschen. Der 
Gesalbte. Ihr Sohn. Berührt von den Worten der Hirten schaut sie ihn an - und 
lächelt. 

Was müsste heute passieren, damit Sie nach Hause kommen und darauf 
angesprochen werden, warum Sie so fröhlich sind und lächeln?  

Gerade an Weihnachten kommt es doch allzu oft anders als erwartet. Denn die 
Erwartungen sind hoch. Das Geschenk nicht das, was ich mir vorgestellt habe, 
die Verwandten nicht so wie man sie gern hätte, statt besinnlicher Gemeinschaft 
anhaltender Stress das große Essen aufzutischen, die Katze fliegt in den 
Tannenbaum und der Tannenbaum mit ihr um, und warum mag sich einfach 



keine richtige Weihnachtsstimmung einstellen? Und wann ist überhaupt wirklich 
Weihnachten zwischen all dem geschäftigen Weihnachtsprogramm? 

Die entscheidende Frage ist, wie wir damit umgehen, wenn es anders kommt als 
erwartet. Ob wir uns im Schlechten, wie im Guten überraschen und erfüllen 
lassen. Wie auch immer die Umstände zustande kommen, wenn ich jeden 
Moment als den Bestmöglichen annehme, dann sehe und spüre ich anders als 
erwartet.  

Dann wird jeder Moment ein Geschenk. Im Da-Sein und Miteinander-Sein. Eine 
knappe Stunde hier mit ganz verschiedenen Menschen zusammen zu sein. So 
viele ganz individuelle Augenpaare, die doch alle in dieselben Lichter schauen. 
Da werden die Unterschiede ganz klein. Ob jung oder alt, bodenständig oder 
abenteuerlustig, auf der Suche oder angekommen, aufständisch oder angepasst, 
arm oder reich, progressiv oder konservativ, gesprächig oder still, neugierig oder 
erschöpft.  

Was wäre Ihre Antwort, wenn Sie zuhause auf ihr fröhliches Lächeln 
angesprochen werden? Ich habe heute Abend in der Kirche mit Gott… 
gesungen? Gelauscht? Gedacht? Gesprochen? Gelacht? Die Atmosphäre 
genossen? In die Kerzen geschaut? Da war dieser eine Moment, da hat mich ein 
Lächeln berührt? Ein echtes Lächeln, das mein Herz geöffnet hat. Es offen wurde 
für Gott. Für den tieferen Grund meines Lebens, der mir mit der Geburt mit auf 
den Weg gegeben worden ist. Einen tieferen Sinn, den ich für mich selbst jedoch 
erst im Laufe meines Lebens entdecken, ja er-leben kann. Und doch ist in einem 
kleinen Baby bereits alles angelegt. Ja, Gott ist kleiner als erwartet - und zugleich 
größer als vermutet. Gott ist anders. Ob ich an Gott glaube oder nicht, ändert 
nichts an seiner Existenz, aber an meiner. 

Wenn ich glaubend darauf vertraue, dass Gottes Licht in die dunklen Ecken 
meines Herzens fällt. Der kleine Junge hatte eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Eine 
dunkle Stelle im Herz, die erhellt wurde, als er das Lächeln der alten Frau sah. 
Weil seine liebevolle Geste mit Schokoriegel und Cola einen Unterschied machte. 
Dass er zum richtigen Zeitpunkt da war, als die alte Frau mal wieder einsam 
dasaß. Tag für Tag saß sie da und versuchte zu vergessen. Die liebe Geste des 
Jungen mit dem Schokoriegel löste etwas in ihr. Die dunklen Gedanken wurden 
hell und sie lächelte ihr schönstes Lächeln.  

Was braucht, es also, dass auch Sie heute von Herzen lächeln? Vielleicht, dass 
sich heute Nacht das Licht der Kerzen nicht nur in Ihren Augen spiegelt, sondern 
ins Herz scheint, wenn Sie an die Geburt von Jesus denken. Ein Licht, das 
Orientierung gibt und dunkle Stimmungen aufhellt.  

Heute auf dem Taufstein mit einem ganz besonderen Licht: Dem Friedenslicht 
aus Bethlehem. Aus Bethlehem kam es über die katholische Lioba-Gemeinde zu 
uns. Ein Zeichen, dass die Geburt von Jesus alle Christen auf der Welt vereint. 
Sie alle vertrauen darauf, dass aus Bethlehem Frieden für diese Welt ausstrahlt. 



Die Sterndeuter sind dem Licht eines Sterns gefolgt. Lange haben sie gewartet 
und studiert. Nacht für Nacht wurde das Licht zur Orientierung auf ihrem Weg zur 
Geburt, von der die alten Geschichten erzählten. Auf ihrer Suche nach 
Orientierung führte sie das hellste Licht am Himmel zur Geburt eines Kindes. 
Wider ihre Erwartungen fanden sie Jesus in einem einfachen Stall. Und doch 
erhellte das Kind in der Krippe die Frustration der Klugen, die den Glauben an die 
Menschheit fast verloren hatten. 

Auch die Hirten hatten einen Lichtmoment und eilten zur Krippe. Der eintönige 
Alltag immerzu die Schafe zu hüten wurde unterbrochen: Fürchtet euch nicht, 
heute ist euer Befreier geboren! Diese Nacht war anders als erwartet. Und das 
Kind wurde für sie und viele mehr zum leuchtenden Beispiel, wie das Göttliche in 
dieser Welt erlebt werden kann.  

Wenn weder Armut, noch Überfluss verhindern können, dass Du tiefer erlebst, 
was göttlich in Dir ist – dann ist Weihnachten. Wenn ein kleiner Junge und eine 
alte Frau genau zum richtigen Zeitpunkt einander das sind, was sie gerade 
gebraucht haben – dann ist Weihnachten. Wenn sich der Kerzenschein zur 
gleichen Zeit hier in der Kirche in unseren Augen spiegelt und spürbar wird, dass 
uns mehr verbindet als wir erwartet hätten – dann ist Weihnachten. Wenn Jesus 
für mich nicht nur eine Hoffnung auf eine bessere Welt bleibt, sondern mich in 
diesem Moment anschaut und anlächelt. Dann spüre ich, dass alles ganz anders 
werden kann – anders als erwartet. 

AMEN.  


