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Kleinachten (Jes 9,1-6) 

 

Liebe Gemeinde, 

Welch Geheimnis ist ein Kind! 
Gott ist auch ein Kind gewesen. 
Weil wir Kinder Gottes sind, 
kam ein Kind, uns zu erlösen. 
Welch Geheimnis ist ein Kind! 
Wer dies einmal je empfunden, 
ist den Kindern überall 
durch das Jesuskind verbunden. 
         (Clemens Brentano) 

 

Wann haben Sie das letzte Mal versucht mit den Augen eines Kindes zu sehen? 
Wie lange doch die Adventszeit erschien, bis endlich, nach unüberschaubar 
vielem "Noch-so-und-so-viel-Mal-Schlafen", die große Bescherung an 
Heiligabend kam! Ein Gefühl von unbekümmerter Vorfreude und Zeitlosigkeit. Ein 
Gefühl, das Jahr um Jahr, einem Gefühl von besorgtem Planen und Zeitdruck 
gewichen ist. Noch schnell die letzten Aufträge abarbeiten, den Winterurlaub 
planen, für jeden das passende Geschenk besorgen, das Weihnachtsessen, der 
Weihnachtsbaum, die lieben Verwandten und und und... 

Wo ist er hin, der unbekümmerte kindliche Blick? Geht das überhaupt: Als 
Erwachsener wieder mit den Augen eines Kindes zu sehen? Wie auf das Kleine 
achten, wenn es vom Großen verdeckt wird?  

Zu Beginn haben wir uns gegenseitig die Verheißung von Jesaja zugesprochen:      
Da ist die Rede davon, dass die Last von den Schultern abfällt und sich große 
Freude ausbreitet. Wie ein großes Licht inmitten der Dunkelheit. Erscheint die 
Welt nicht Dunkel, wenn man auf all die Gewalt, Schmerzen und Krankheit 
schaut? 

Doch all das Dunkle soll erleuchtet werden, denn uns ist ein Kind geboren! Ein 
Kind, von dem eine ganz besondere Herrschaft ausgeht. Ein Herrscher, der nicht 
wie ein Politiker, sondern wie Gott handelt und Frieden bringt! Nicht aus dem 
Zentrum Jerusalem, sondern aus dem Umland, dem kleinen, unscheinbaren 
Bethlehem. 



Wer genau dieser Herrscher sein soll verrät uns der Text nicht. Für die Hörer der 
damaligen Zeit war jedoch klar was gemeint ist: Aus Bethlehem stammte der 
kleine David, welcher Israels zweiter König wurde.  

Er galt als DAS Vorbild eines Königs, der die Stämme zu einem Königreich einte 
und der für Gerechtigkeit und Frieden einstand. Warum aber ausgerechnet David, 
der Hirte und Jüngste seiner Geschwister? 

Es heißt Gott besitzt andere Kriterien als der Mensch: "denn der Mensch sieht in 
die Augen, Gott aber sieht ins Herz1 David stand als Jüngster im Schatten seiner 
Brüder. Es blieb ihm in der Familie nicht viel anderes übrig, als sich in 
Bescheidenheit zu üben. Als Hirte lebte er einfach und hatte noch nichts vom 
weltlichen Glanz erlebt - es bestand die Chance, dass er, später als König, nicht 
so leicht der Überheblichkeit verfällt.  

Wenn es heißt Gott sieht auf das Herz, dann liegt die Aufmerksamkeit auch 
darauf, ob das Herz seine Qualitäten behält - auch dann, wenn ein Mensch ins 
große Rampenlicht der Öffentlichkeit tritt. So hat also Gott mit dem kleinen Hirten 
David, aus der kleinen Stadt Bethlehem, etwas Großes vor: Denn wenn sich Gott 
im Kleinen mitteilt, so erfährt der Bote, dass er nicht aus eigener Kraft, sondern 
durch Gottes Beistand seine Aufgabe meistert. Er erkennt, dass nicht seine 
Größe, sondern Gottes Größe sichtbar wird. Als König steht er vor seinem Volk, 
doch der eigentliche König ist Gott.                                                                                                   

Ein Kind soll nun also alle Erwartungen an einen Herrscher auf den Kopf stellen. 
Matthäus berichtet, wie der römische Besatzungs-König Herodes erschrickt, als 
er von der Geburt erfährt. Ein kleines Kind erschreckt den großen Herrscher, der 
ein ganzes Land unter Kontrolle hält! Er hatte sich zuvor bei Schriftgelehrten über 
die Verheißungen informiert und fürchtete wohl durch Jesus abgesetzt zu werden, 
wie einst Saul dem kleinen David weichen musste.    

Es ist die Erfahrung, dass durch diesen Menschen Jesus etwas passiert, was 
auch bei David erfahren wurde: Das Kleine wird geachtet und dadurch groß 
gemacht, sodass sich Gerechtigkeit und Friede verbreiten. 

Auch Herodes erachtete die Geburt von Jesus als etwas Großes. Er war jedoch 
nicht bereit sich selbst klein zu achten. So führte seine Angst vor dem eigenen 
Abstieg zum grausamen Kindermord in Bethlehem. Indem er an seiner eigenen 
Kraft festhielt, sorgte er nicht für Friede, sondern für Unheil.  

Jesus dagegen macht sich im Laufe seines Lebens selbst klein. Er achtet 
besonders auf die Kleinen und Schwachen, die im Abseits stehen. So 
widerspricht er allen Erwartungen: Als zum Beispiel Eltern ihre Kinder zu Jesus 
bringen wollen, damit er sie segne, werden sie von seinen Jüngern abgewiesen. 
Doch Jesus weist seine Jünger verärgert zurecht: Lasst die Kinder zu mir 
kommen. Hindert sie nicht daran! Denn das Reich Gottes gehört Menschen wie 
                                                            
1 1 Sam 16,7 



ihnen. Ich versichere euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie sie, wird 
nicht hineinkommen.2 Vielleicht dachten die Jünger, dass Kinder noch gar nicht 
verstehen können, was Jesus erzählt. Doch Jesus weist sie zurecht: Es geht hier 
gar nicht um Verstehen, sondern um Achten und Annehmen! Jesus nimmt die 
Kinder in die Arme und legt ihnen segnend die Hand auf den Kopf - Gesten der 
Achtung und Annahme; auf Augenhöhe mit den Kleinen.             

Weihnachten heißt Klein-Achten. Die Perspektive wechseln, einen Tag lang in 
den Schuhen eines anderen gehen. Denn Gott ist nicht da, wo wir ihn vermuten. 
Der erwartete Friede kommt nicht aus der Mitte, sondern unerwartet aus dem 
Abseits. Der, von dem Frieden für die Welt erhofft wird, kommt in einem Viehstall 
eines unbedeutenden Ortes zur Welt. Das ist eine Umkehrung der Erwartungen. 
Das stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Gott ist anders. Aber – Gott ist da.  

Er ist da, wo wir uns dem Kleinen hinwenden und ihm Großes zutrauen. Er ist da, 
wo Menschen etwas von ihrem Reichtum abgeben. Er ist da, wo Gräben der 
Sprachlosigkeit und der Verletzung überwunden werden. Er ist da, wo Menschen 
versuchen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen. Und schließlich ist er 
auch da, wo Menschen im Angesicht des Terrors zusammenstehen und einander 
Hand in Hand spüren lassen, dass Liebe stärker ist als Hass. Denn der Friede ist 
ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, das im Klein-Achten gepflegt werden will - 
sonst verdirbt es. 

Wenn Gott sich in einem Kind zeigt, und wir doch Gottes Kinder sind, was ist also 
das Geheimnis, das uns im Kind begegnet?  

Kinder sind liebes- und schutzbedürftig. In der Kindheit kümmern sich die Eltern 
um alles - so können die Kinder Wurzeln schlagen und sich unbekümmert am 
Leben freuen. Wenn die Kinder älter und unabhängiger werden, treten die Eltern 
zurück, um ihnen Flügel für ein freies Leben zu schenken. Wird nicht Gott fortan 
mehr und mehr für mich zu Vater und Mutter, damit auch ich unbekümmert und 
frei leben kann?  

Kinder vertrauen. Sie vertrauen auf eine Zusage, die sie bekommen. Sie 
vertrauen, dass ihre Eltern den Ernstfall schon regeln werden, auch wenn der 
Ausgang ungewiss ist. Kinder erinnern uns auch an die späte Einsicht, dass 
unser eigener Wille nicht immer das Beste für uns ist. Wird nicht Gott fortan mehr 
und mehr zum Gegenüber meines Vertrauens, um meinen eigenen Willen in 
Frage stellen zu dürfen?  

Kinder sind einfältig. Und zwar im positiven Sinn auf eines ausgerichtet, wenn sie 
sich zum Beispiel im stundenlangen Spielen selbst vergessen. Wenn ein Kind 
seine Aufmerksamkeit schenkt, dann tut es das ohne Wenn und Aber. In einem 
Kind begegnet uns auch ein einfältiger Gerechtigkeitssinn, der jeder Doppelmoral 
auf den Zahn fühlt.  

                                                            
2 Mk 10,14f. 



Werde also auch ich fortan mehr und mehr einfältig, im Blick auf Gott und meine 
Mitmenschen, um nicht aus meiner Gerechtigkeit, sondern aus Gottes 
Gerechtigkeit zu leben?  

Weihnachten ist die Zeit, um das Geheimnis des Kindes neu für sich zu 
entdecken. Es ist die Zeit des Klein-Achtens, um zu wahrer Größe zurück zu 
finden. Es ist besonders auch die Zeit, Terror und Hass die kindliche Stirn zu 
zeigen: Nicht naiv, aber einfältig auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen, um nicht der 
Spirale von Polemik und Gewalt zu verfallen. Unbekümmert aus dieser Liebe 
Gottes leben, die auch im Tod kein Ende findet. Eine Liebe, die gerade in ihrer 
kindlichen Wehrlosigkeit unendlich größer ist, als jeder Hass und Terror.  

 
So weit reicht das Geheimnis des Kindes. Von der Geburt, von Anfang und von 
Ewigkeit her, bis an die Enden der Erde und noch über den Tod hinaus - so, wie 
wir also am Beispiel der Kinder wieder mehr und mehr zum Kind Gottes werden, 
wird DAS der Friede sein! Welch Geheimnis ist ein Kind! Gott ist auch ein Kind 
gewesen. Weil wir Kinder Gottes sind, kam ein Kind, uns zu erlösen. 
 
AMEN. 

 


