
„Sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an zu vergessen!“ 

Mirjam ist vier Jahre alt – und seit Kurzem nicht mehr das einzige Kind der Familie. Stolz waren 

ihre beiden Eltern vor zwei Wochen mit ihrem neuen Brüderchen aus dem Krankenhaus nach 

Hause gekommen. Seit einer Woche bittet Mirjam ihre Eltern jeden Tag darum, eine kleine Zeit 

mit ihrem neugeborenen Bruder allein sein zu dürfen. Den Eltern kommt das seltsam vor – und 

weil sie schon viel von eifersüchtigen, entthronten Erstgeborenen gehört haben, lehnen sie 

Mirjams Bitte ab. Aber Mirjam bittet jeden Tag aufs Neue. Und weil sie keine Anzeichen von 

Eifersucht oder Ärger zeigt, beschließen sie, es ihr heute zu erlauben. Begeistert geht Mirjam in 

das Wohnzimmer, wo ihr kleiner Bruder liegt, und schließt die Tür. Während sie zu ihrem Bruder 

in dem Stubenwägelchen geht, öffnen die Eltern neugierig leise die Zimmertür einen Spaltbreit – 

und sehen, wie Mirjam sich ganz nahe neben ihren neugeborenen kleinen Bruder stellt, ihr Gesicht 

an seines legte und ruhig sagt: „Baby, sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an zu vergessen.“ 

 

„Baby, sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an zu vergessen.“ 

Liebe Gemeinde!  

Diese – tatsächlich wahre – Begebenheit macht uns Großen etwas deutlich. Nämlich, dass wir 

Kinder in ihrer Gottesbeziehung und ihren echten Gefühlen oft unterschätzen. Wir trauen Kindern 

(oder gar Babys) nicht zu, einen echten Glauben, eine Beziehung, ein Urvertrauen zum lebendigen 

dreieinigen Gott zu haben – nur weil sie darüber meist nicht reflektiert reden können. 

Die kleine Mirjam hat offensichtlich schon mal von Gott gehört – und irgendwie das Gefühl, die 

Nähe Gottes früher schon einmal deutlicher gespürt zu haben. Sie hat die Hoffnung, dass ein 

neugeborenes Kind ihr sagen (oder zeigen) kann, wie es sich bei Gott anfühlt. Denn, so ihre Logik: 

Die Seele ihres Bruders war doch gerade eben noch bei Gott gewesen. 

Woher kommen solche Gedanken bei einem kleinen vierjährigen Kind? Nun, ich weiß, dass die 

Eltern mit ihrer kleinen Mirjam schon früh Abendgebete gebetet und gesungen haben und ihr aus 

einer Kinderbibel von Gott und Jesus vorgelesen haben. Das Spannende dabei ist: Mirjam scheint 

dabei tatsächlich Gott selbst gespürt zu haben. Ein Erlebnis, das mit zunehmendem Alter aber 

irgendwie zu verblassen beginnt. Eine Tatsache, die sie beunruhigt.  

„Baby, sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an zu vergessen.“ 

Und ich glaube: Mirjam ist mit ihrem Erleben nicht allein. Auch bei uns gilt oft die Faustregel: unser 

Glaube, unsere Beziehung, unser Urvertrauen zu Gott schwinden, je größer wir werden. Gott rückt 

– zumindest gefühlt – immer weiter weg, wird immer diffuser und unrelevanter. Am Anfang ist 

Gott für viele von uns ganz selbstverständlich – aber je älter wir werden, desto ferner rückt uns 

Gott. 

 

 

 



Martin Luther hat einmal gesagt: „Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt...".  

Liebe Tauffamilie Struve: Ich weiß nicht, ob Ihnen ein solcher Gedanke angesichts von Luca schon 

mal kam … angesichts des kleinen Jesuskindes in der Krippe, angesichts von Weihnachten, gilt dies 

aber ganz bestimmt und umso klarer: Wenn wir dieses Kind in der Krippe sehen, haben wir Gott 

auf frischer Tat ertappt! Das neugeborene Jesuskind – und natürlich der Jesus, der daraus im Laufe 

der Zeit heranwächst – hilft uns, unser Urvertrauen zu Gott zurück zu gewinnen. Dieses Kind in der 

Krippe schafft eine neue Verbindung, eine neue Beziehung mit Gott. Weil wir in diesem Kind Gott 

selbst begegnen! 

Gehen wir also ganz nah heran an die Krippe im Stall von Bethlehem (wie Mirjam an den 

Stubenwagen ihres kleinen Bruders) und halten unser Ohr an die Stimme dieses neugeborenen 

Jesus von Nazareth. 

Und was hören wir?  

Wir hören interessanterweise schon an der Krippe ein Echo der Worte, die Jesus erst mehrere 

Jahrzehnte später sagen wird:  

1. Jesus wurde in „Bethlehem“ geboren: „Beit-Lechem“, hebräisch für „Haus des Brotes“.  

Und so hören wir schon in Bethlehem, an der Futterkrippe, ein Echo der Worte Jesu, der 

von sich einmal sagen wird: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 

hungern“ (Johannes 6,35)  

Jesus, der in Bethlehem Geborene, als Brot des Lebens: als der, der unsere Seele sättigt! 

Weil Gott selbst, dem wir uns oft so fern fühlen, in ihm unsere Seele berührt. 

2. Jesus wurde in der Nacht geboren, im Dunkel. Beschienen allerdings von einem hellen Stern 

und anschließend von leuchtenden Engeln verkündigt.   

Und so hören wir bereits im Dunkel des Stalls von Bethlehem ein Echo der Worte Jesu, der 

von sich einmal sagen wird: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12). 

Jesus als Licht der Welt: Orientierung, lebensspendende Wärme und Hoffnungslicht selbst 

in Zeiten, in denen es dunkel und kalt wird um uns herum. Einer, von dem ein Leuchten 

ausgeht, das auch die dunklen und hässlichen Ecken in uns heilsam ausleuchtet. Weil Gott 

selbst, dem wir uns oft so fern fühlen, in diesem Jesus ganz da ist.  

3. Dass Jesus nicht in einer geschützten Herberge zur Welt kam, sondern in einem 

unwirtlichen Stall, lag daran, dass alle Herbergs-Türen für Maria und Josef verschlossen 

waren. Sie kamen zu spät oder waren zu arm: die Türen blieben zu.  

Und so hören wir schon in dem zugigen, abgelegenen Stall draußen vor den geschlossenen 

Türen ein Echo der Worte Jesu, der von sich einmal sagen wird: „Ich bin die Tür; wenn 

jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden.“ (Johannes 10,9)  

Jesus als die Tür zu Gott, dem wir uns oft so fern fühlen. Jesus als die Tür zum Himmel: für 

jeden einladend weit offen, der sich diesem Jesus anvertraut – egal, wie früh oder spät wir 

zu ihm kommen und wieviel wir vorzuweisen haben (an Geld, religiösen Leistungen, 

gelungenem Leben oder sonstigen Dingen) 



4. Die ersten Besucher Jesu waren Hirten: Männer, die sich mit ihrem Leben, mit ihrer ganzen 

Existenz für das Leben ihrer Schafe einsetzten. Die ihre Schafe gegen wilde Tiere und 

andere Gefahren verteidigten und die für ihre Herde immer neu Nahrung fanden in einer 

kargen, trockenen Gegend.  

Und so hören wir schon an der Krippe, umgeben von kraftvollen Hirten-Gestalten ein Echo 

der Worte Jesu, der von sich einmal sagen wird: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt 

(sogar) sein Leben für die Schafe.“ (Johannes 10,11)  

Jesus als der gute Hirte: der für uns, seine ihm anvertraute Herde, sorgt. Der uns 

herausführt aus unserer Gottesferne. Ja der sogar in den Tod geht, um uns vor den wilden 

Tieren, vor Schuld und Tod zu bewahren. 

5. Und schließlich: Das Leben Jesu war schon direkt nach seiner Geburt stark gefährdet. König 

Herodes hatte so eine Ahnung, dass dieses kleine Jesuskind ihm gefährlich werden könnte. 

Und so kam es, dass nicht nur Hirten und Weise aus dem Morgenland sich auf den Weg zur 

Krippe machten, sondern auch Soldaten – mit dem Befehl, alle unter zweijährigen 

männlichen Kinder zu töten.  

Und so spüren wir schon im Stall die Zerbrechlichkeit unseres menschlichen Lebens und 

hören aus der Krippe ein Echo der Worte Jesu, der von sich einmal sagen wird: „Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ 

(Johannes 11,25) 

 

„Baby, sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an zu vergessen.“, sagen wir zur Krippe hin.  

Und das Jesuskind antwortet: „Ich bin Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. 

Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ 

Wenn wir ganz nah an die Krippe im Stall von Bethlehem herangehen, dann ertappen wir Gott in 

einzigartiger Weise auf frischer Tat. Wer sein Ohr an das Jesuskind hält, entdeckt Gott wieder. 

Wenn wir also begonnen haben zu vergessen, wie Gott sich anfühlt, dann ist Weihnachten die 

Möglichkeit, unser Gottesverhältnis zu erneuern. Es lohnt sich, den Weg mitzugehen, den Gott mit 

Jesus auf dieser Erde gegangen ist. Es lohnt sich, seine Worte und Taten in der Bibel zu lesen. Es 

lohnt sich, wenn wir uns diesem Jesuskind im Gebet und in Gottesdiensten nähern. Denn auf 

diesem Weg werden wir wieder neu erleben, wer und wie Gott ist. Gegen alles Vergessen.  

Amen. 

 


