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Bad König, 24.12.15, Martin Hecker

fen als sein Ebenbild. Als sein Gegenüber.
Als seine Gesprächspartner. Die Krone der
Schöpfung.

Ganz schön heruntergekommen, dieser

Aber dann haben die Menschen sich

Typ, oder? Klar, so im Singspiel, da ist das

entschieden: Wir kommen auch ohne Gott

alles ganz ok. Und es weiß ja auch jeder:

ganz gut klar. Wir wissen selber, was richtig

Das ist der Benedikt, und der ist ein ganz

und was falsch und was gut für uns ist.

Netter, auch wenn er hier den runtergekommenen Penner spielt.

Und ab da ist mit der Menschheit was
schief gelaufen. Und zwar gründlich. Ab da

Aber wie wär’s denn im richtigen Le-

gab es Hass und Streit und Krieg und

ben? Wenn Ihr einem begegnet, der tat-

Schuld und Lügen und Krankheit und Trä-

sächlich auf der Straße lebt oder nachts un-

nen und Tod. Und die Menschheit insge-

ter ner Brücke. Bei dem man auf zwei Me-

samt hat keine Chance mehr, wieder auf die

ter Entfernung riecht, dass der schon län-

Beine zu kommen. Das versuchen wir zwar,

ger nicht mehr die Klamotten gewechselt

aber irgendwie wird das Elend weltweit

hat oder sich gewaschen.

doch immer schlimmer.

So runtergekommene Typen – um die

Ganz schön heruntergekommen, die

machen wir doch eher einen großen Bogen.

Menschen – das hat Gott festgestellt. Und

Da sorgen schon die Eltern dafür. Man weiß

das tut ihm weh. Weil er uns Menschen ja

ja nie, was einem da so passieren kann ...

liebt. Und weil er uns doch als sein Gegenüber gemacht hat. Weil er will, dass es uns

Ab und zu lerne ich so heruntergekom-

gut geht. Er will nicht, dass es Tränen und

mene Menschen kennen. Weil die bei mir

Schmerzen und Schuld gibt, die uns das

an der Haustüre stehen und Hilfe brau-

Leben schwer machen und die uns von ihm

chen. Und manchmal komme ich dann

trennen.

auch mit denen ins Gespräch. Und erfahre,

Wie toll: Gott lässt uns herunterge-

dass das mal ganz normale Bürger waren.

kommene Menschen nicht allein. Der

Gutes Einkommen, Familie. Und dann ist

macht keinen Bogen um uns. Der rümpft

irgendwas passiert, und ab da ist das Leben

nicht die Nase und geht weiter.

schief gelaufen. Und zwar gründlich. Und

Sondern er lässt’s Weihnachten werden.

jetzt haben sie keine Chance mehr, wirklich

Weihnachten, das ist Gottes Hilfsaktion für

wieder auf die Beine zu kommen.

heruntergekommene

Menschen.

Weih-

nachten, das ist Gottes Rettungseinsatz für
Ganz schön heruntergekommen. Das

heruntergekommene

Menschen.

Weih-

denkt sich Gott, wenn er uns Menschen an-

nachten, das ist Gottes Initiative, um her-

schaut. Er hat uns Menschen mal geschaf-

untergekommene Menschen wieder aufzu-

richten.

Deshalb lasst Euch doch bitte auf diesen
Jesus ein. Feiert nicht nur heute eine rüh-

Und dafür ist er selbst heruntergekom-

rende Geschichte. Sondern ladet Jesus ein

men. Er ist auf die Welt gekommen. Aber er

in Euer Leben. So weit will er herunter-

kam nicht mit Glanz und Gloria. Sondern er

kommen, dass er in unser Leben reinkom-

kam in Armut und Chaos. Er lag nicht in

men will.

Samt und Seide. Sondern in einer dreckigen

Eine Krippe war ihm nicht zu klein.

Stoffwindel. Sein erster Wohnsitz war kein

Dann ist ihm auch euer Herz nicht zu klein.

tolles Schloss, sondern ein armseliger Stall.

Ein Kreuz war ihm nicht zu hart. Dann ist

Auch später: Kein stolzer Herrscher,

ihm auch euer Schicksal nicht zu hart.

sondern ein schlichter Wanderprediger.
Kein reicher Manager, sondern ein armer

Der heruntergekommene Gott, Jesus,

Lehrer. Kein allseits geachteter Mitbürger,

das ist der Helfer und Retter und Heiland.

sondern ein geächteter, der am Kreuz grau-

Für Euch und für Sie. Christ, der Retter ist

sam hingerichtet worden ist. Ganz schön

da. Lasst Euch, lassen Sie sich doch von

heruntergekommen, dieser Gott.

ihm helfen.
Wie schön, dass er zu uns herunter ge-

Jesus ist der heruntergekommene Gott.

kommen ist!

Aber er ist so weit heruntergekommen, weil
er uns Heruntergekommenen helfen will.
Weil er bei uns sein will und für uns da sein
will.
Ihr Lieben, Jesus ist da, um Euch zu
helfen. Jesus ist gekommen, um Euch zu
retten. Jesus ist heruntergekommen, um
euch aufzuhelfen.
Und dieser Jesus lebt heute noch. Weil
das Kreuz ja nicht das Ende war. Weil der
Tod ihn nicht halten konnte. Er ist auferstanden. Und er lebt.
Und wenn er stärker ist als der Tod,
dann ist er auch stärker als alles, was uns
zu schaffen macht und was uns niederdrückt. Stärker als unser Streit und unser
Hass und unsere Trauer und unsere
Schmerzen.

Amen

