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Es war vor einigen Jahren. Weihnachtsgottesdienst der Rosenschule 

in der Pauluskirche. „Meine“ Viertklässler sollten ein Schattenspiel 

aufführen. Morgens um 7.30 Uhr im Lehrerzimmer finde ich zwei Zettel 

im Fach. Der Josefspieler erkrankt. Der Chor, der fürs Weihnachtsspiel 

eingeplant war, kann leider nicht singen.  Im Klassenzimmer kommt ein 

Mädchen auf mich zu: „Ich habe die Puppe vergessen“. Die Puppe war 

das Jesuskind, das in die Krippe gebettet werden soll. Auf dem Weg zur 

Pauluskirche eine streitende Klasse. Alle scheinen irgendwie schlecht 

drauf zu sein. Völlig von der Rolle der Junge, der Josef Sprache 

verleihen sollte. Er demonstriert seine Kung Fu- Künste. 

Dann beginnt das Schattenspiel. Gespannte Erwartung von 350 

Kindern. Aber zunächst ist nur Geschrei zu hören. Streit ist unter den 

Kindern ausgebrochen. Dann aber geht es wirklich los. Anscheinend 

will auch die Sonne an unserem Schattenspiel Anteil nehmen. Tagelang 

war sie versteckt hinter den Wolken, jetzt, gerade als wir das 

Schattenspiel begonnen haben, erleuchtet sie die Kirche taghell. Ein 

schöner Anblick, aber für unser Schattenspiel alles andere als ideal.  

Es war nicht unbedingt das perfekteste Weihnachtsspiel, aber 

das eindrücklichste, das da zur Aufführung kam. Denn in und mit 

diesem ganzen Tohuwabohu waren wir ganz nahe an der 

Weihnachtsgeschichte. Ständig schwebt über der Geburt Jesu der 



Schatten des Scheiterns. Die hochschwangere Maria wird mit ihrem 

Josef durchs Land gejagt. Kein Platz nirgendwo – erfahren sie, als sie 

endlich in Betlehem ankommen. Und als das Kind weit draußen im Stall 

geboren wird, muss die Familie nach Ägypten fliehen, weil Herodes 

nach dem Leben Jesu trachtet.  

Aber trotz alledem: Das Kind kommt in die Welt und beginnt seinen 

Weg der Liebe. Gott lässt sich nicht Drausbringen. Er hat sich in m 

Dunkel der Nacht ganz klein gemacht, um heimlich, still und leise sich 

an unsere Seite zu stellen. Und mir dort, wo sich das Leben verfinstert 

hat, ein Mutmach-Zeichen zu schicken.  

Es führt immer ein Weg hindurch. Denn Gottes Liebe lässt sich von 

nichts und niemanden aufhalten. Die lukanische Erzählung von der 

Geburt Jesu ist für mich so eine Art von Glaubensbekenntnis, das uns 

gerade in den nun anstehenden Weihnachtstagen, wo vieles anders ist 

als wir es uns wünschen, auch viel Unsicherheit zu verspüren ist, 

wohltut.  

 

Ihnen allen wünsche ich gesegnete, behütete Weihnachtstage mit 

möglichst wenig Durcheinander, Pfarrer Dieter Kümmel 


