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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Weihnachtspredigt am 25. und 26. Dezember 2022 

in der Kirchditmolder Kirche Kassel sowie in der Martinskirche Kassel 

über Kolosser 2,3-10 

 

Ob man in einem Jahr wie diesem Weihnachten feiern sollte? So bin ich in der letzten 
Woche mehrfach gefragt worden. Auf den ersten Blick scheint einiges dagegen zu spre-
chen. Krieg in der Ukraine; Menschen, die mitten in Deutschland in Wärmestuben der Kälte 
entfliehen; überfüllte Krankenhäuser und zuletzt der Mangel an Arzneimitteln in der Apo-
theke […]. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie alles im kommenden Jahr weitergehen 
wird. Sich freuen in einer Zeit, in der Not, Krieg, Existenz- und Zukunftsängste unser Leben 
und das von anderen dominieren, ist das angemessen? So kann man fragen. Meine Ant-
wort darauf ist so klar wie eindeutig: Feiern wir Weihachten! Wir brauchen dieses Fest 
gerade jetzt so sehr. Den Abstand von dem, was als schwere Sorge auf der Seele liegt. 
Und wenn es für einige, wenige Stunden ist. Und die Gewissheit, dass unsere Welt nicht 
so bleiben wird, wie sie ist. Mit all dem Schatten, der auf ihr liegt. Denn deshalb ist Gott in 
die Welt gekommen. Feiern wir also Weihnachten, wie sonst auch! Die Frage nach der 
Angemessenheit hängt untrennbar mit der Frage zusammen, worum es geht, wenn wir 
Weihnachten feiern. Ein kleiner Abschnitt aus dem Brief an die Kolosser, den wohl ein 
Schüler des Paulus geschrieben hat, will unserem Nachdenken auf die Sprünge helfen. 
Hören wir einige Verse aus dem 2. Kapitel des Kolosserbriefes: 
 
„In ihm (sc. Christus) liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich 
sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leib-
lich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ord-
nung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt den 
Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im 
Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand 
einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und 
den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der 
Gottheit leibhaftig, und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten 
ist.“ 
(Kolosser 2,3-10) 
 
Die meisten Geschenke werden inzwischen ausgepackt sein. Es waren wieder solche da-
runter, die wirkliche Begeisterung kaum auslösen konnten. Aber auch manche Schätze, 
mit denen ich nicht gerechnet habe. Weihnachten und Geschenke, das gehört untrennbar 
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zusammen. Und viele Menschen überlegen ganz akribisch, woran sich ein anderer freuen 
könnte. Wenn wir auf das Weihnachtsevangelium schauen, dann ist an keiner Stelle davon 
die Rede, dass Menschen Geschenke erhielten. Die Hirten, so suggerieren es viele Krip-
penspiele, haben vielleicht etwas von dem mitgebracht, was sie sowieso bei sich hatten: 
Lämmer, Felle, Flöten. Genau weiß man das aber nicht. Anders die Weisen aus dem Mor-
genland. Von ihnen berichtet das Matthäusevangelium, dass sie das neugeborene Kind-
lein anbeteten, ihre Schätze auftaten und ihm „Gold, Weihrauch und Myrrhe“ schenkten 
(vgl. Mt 2,11). Nebenbei bemerkt ist das auch der Grund, weshalb in der Regel drei Weise 
an der Krippe auftauchen. Es heißt aber nicht: Als Maria und Josef, vielleicht auch das 
Kind die Geschenke sahen, waren sie hocherfreut. Sondern genau umgekehrt: Als die 
Weisen den Stern sahen und den Ort, da das Kind lag, da wurden sie hocherfreut. Offen-
bar haben sie sich nicht als Geschenkebringer empfunden, sondern selbst als Beschenkte. 
Dass sie dieses Kind gefunden hatten, das war ihr eigentliches Geschenk. Wie es in dem 
Weihnachtslied heißt: „[…] der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen 
Sohn.“ (EG 27,1) Oder wie es Paulus, der Apostel, im Römerbrief schreiben kann: „Der 
auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben 
– wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ (Röm 8,32)  
 
Jedes Geschenk, das wir unter den Weihnachtsbaum legen, ist ein Hinweis auf das, was 
uns an diesem Fest wirklich geschenkt wird: der in die Welt kommende Gott. In ihm, so 
sagt es der kleine Text aus dem Kolosserbrief, in ihm (sc. Christus) „liegen verborgen alle 
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“ (2,3) Damit sind wir bei dem wesentlichen 
Grund, warum wir in diesem Jahr ganz unbedingt Weihnachten feiern sollten. Die letzten 
Jahre haben unter uns so viel Ratlosigkeit erzeugt. Und es scheint eine jede Ratlosigkeit 
durch eine neue Ratlosigkeit erweitert zu werden. Weisheit und Erkenntnis hätten wir ach 
so gut gebrauchen können. Herausforderungen, die wir wenige Zeit zuvor in dieser Dimen-
sion unter uns nicht für möglich gehalten hätten, haben nach Lösungen gesucht. Und im-
mer wieder konnten wir wahrnehmen, wie letztlich keiner wusste, was zu tun ist – nicht 
einmal die ausgewiesenen und die selbst ernannten Expertinnen und Experten. Sollte man 
in der Hochzeit der Pandemie infizierte Menschen um jeden Preis isolieren, oder würde 
man damit die soziale Komponente nicht ganz erheblich unterschätzen? Sollte man in die 
Ukraine Waffen liefern oder darf man das unter keinen Umständen? Sollte man um der 
Energiesicherheit willen die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Was ist zu tun, um die 
hohe Inflation in den Griff zu bekommen? Fragen, auf die es keine richtige oder falsche 
Antwort geben kann. Leicht erscheinende Antworten taten sich allerlei auf. Und wir sollten 
uns hüten, aus dem Evangelium heraus vorschnell Antworten auf Fragen wie diese her-
auszulesen. Wir werden sie schlicht nicht finden. Weihnachten führt uns aber für einen 
Moment von all diesen drängenden Fragen weg und richtet unseren Blick auf Gott, der zu 
uns in die Welt gekommen ist. Weihnachten lässt das Unmögliche möglich werden. Und 
versetzt uns ins Staunen. Entfliehen wir den schwierigen, aporetischen Fragen für einen 
Moment. Und konzentrieren uns auf das Staunen, auf die Freude, dass Gott einer von uns 
Menschen wird.  
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Die Christen in Kolossae, an die sich der Brief richtet, sind ganz gewiss vor ähnlich her-
ausfordernde Fragen gestellt gewesen. Und es lag damals wie immer auf der Hand, 
schnelle und einfache Antworten auf den Tisch zu legen. Davor werden sie ausdrücklich 
gewarnt. Schaut auf Christus, mahnt der Autor des Kolosserbriefes, in ihm liegen „verbor-
gen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“. Diesen Blick braucht es nicht nur an 
Weihnachten. Viele Menschen sind es ja gewohnt, einmal im Jahr in die Kirche zu gehen, 
und das genau an Weihnachten. Die Geschichte ist ja auch eindrücklich. Und schön. Und 
lädt zum Staunen ein. Denen, die nur an Weihnachten kommen, entgeht aber, dass das 
Leben von Jesus noch so viele andere Facetten bereithält. Solche, die für unser Verständ-
nis von Gott wie für unser Miteinander absolut unverzichtbar ist.  
 
Auf den ersten Blick sieht man es nicht, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Er-
kenntnis vorhanden sind. Darum werden sie als „verborgen“ klassifiziert. Wer sich aber auf 
die Suche macht, wer dieser Geschichte wirklich auf den Grund geht, der findet darin alle 
Schätze der Weisheit und Erkenntnis vor. Und gerade auch, dass unser Leben, dass un-
sere Welt noch so viel mehr sind als alles Fragen dieser Art. In Jesus, so sagt es der kleine 
Text, wohnt „die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“ (V 9). Alles Fragen, wie Gott ist und 
noch mehr wie Gott für uns dasein will, findet in dieser Geschichte eine Antwort. Ob es 
uns in unserer Ratlosigkeit bei den drängenden Fragen hilft? Ich wäre im Blick auf vor-
schnelle Antworten vorsichtig. Es hilft uns aber der Blick auf Weihnachten, auf die Ge-
schichte von der besonderen Geburt, wo wir mit unseren Fragen nach richtig und falsch 
an natürliche Grenzen stoßen. Und er weitet den Horizont.  
 
Feiern wir Weihnachten. Lassen wir uns hineinnehmen in das Geheimnis Gottes und der 
Welt. Entdecken wir in dem neu geborenen Kind „alle Schätze der Weisheit und der Er-
kenntnis“. Dann ist Weihnachten. 
Amen. 


