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24. 12. 2016 - Weihnachten (A) 

22.00 Uhr St. Gertrud – Christmette 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

Wenn wir ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, dann wären wir heute um 

diese Zeit nicht in der heimeligen Atmosphäre einer Kirche beieinander, 

sondern würden draußen in der Kälte stehen und ein dramatisches Schauspiel 

sehen: Der 24. Dezember war bis ins Mittelalter hinein der Gedenktag für Adam 

und Eva, und in einem Theaterstück wurde auf der Kirchentreppe die 

Geschichte von ihrem Sündenfall packend nachgespielt. Wichtigstes Requisit 

bei diesen sogenannten Paradiesspielen war ein Baum, an dem rote Äpfel 

hingen - der Baum des Lebens. 

Wir würden jetzt also hautnah miterleben, wie Adam und Eva von der 

verbotenen Frucht essen; wie sie von Gott zur Rede gestellt und aus dem 

Paradies vertrieben werden; und wie Gott die Cherubim beauftragt, mit ihren 

lodernden Flammenschwertern das verschlossene Paradiestor zu bewachen. 

Das verschlossene Paradies zur Einstimmung auf Weihnachten - das geht unter 

die Haut. Wenn das Paradies ein Bild ist für unsere Sehnsucht nach einer heilen, 

harmonischen Welt, dann macht ein solches Spiel klar: Unsere Welt ist leider 

nicht so. Wenn das Paradies ein Bild ist für unseren Traum von Freiheit, von 

Freude und von Frieden, dann weckt uns ein solches Spiel aus unseren 

Träumen auf: Der Weg in dieses Paradies ist euch versperrt, die Wirklichkeit 

sieht anders aus. Und wir haben es gerade in den vergangenen Tagen nicht nur 

im Fernsehn aus der Ferne mitbekommen, sondern urplötzlich steht der Terror 

vor der Haustür, kommt das Fernsehn in unseren Nahbereich. Wir können 

heute das, was in Berlin geschehen ist, nicht ausblenden. Und die Hirtenfelder 
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von Betlehem haben sich in die Schlachtfelder von Aleppo verwandelt. 

Nirgendwo sonst sieht man dort den Riss, der durch diese Schöpfung geht.  

Wenn wir ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, dann würden wir jetzt in 

dieser Stunde zu hören, zu sehen und zu spüren bekommen: 

Das Paradies der Freiheit ist dir oft verschlossen - es gibt so viele 

Machtspiele; so viele Zwänge, die dich einengen; so viele Schubladen, in die du 

gesteckt wirst; so viele Einschränkungen, mit denen du leben musst. 

Das Paradies der Freude ist dir oft verschlossen - es gibt so vieles, was dich 

bedrückt und traurig macht; Krankheiten und Schmerzen, die dich plagen; der 

Verlust eines lieben Menschen, den du verkraften musst; Ängste und Sorgen, 

die dich quälen. 

Das Paradies des Friedens ist dir oft verschlossen - es gibt so viel 

Unzufriedenheit in dir selbst; so viel Neid und Streit in deiner Umgebung; so viel 

Krieg und Hass unter den Völkern, Terror, den man nicht mehr so genau 

verorten kann.  

Das alles könnte uns durch den Kopf gehen, wenn wir draußen in der Kälte 

ein mittelalterliches Paradiesspiel miterleben würden. 

Wenn wir ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, dann wären wir am 

heutigen Abend aber auch Zeugen eines gewaltigen Stimmungswandels: Die 

Portale der Kirchen wurden nämlich später geöffnet, und an das Paradiesspiel 

schloss sich ein Krippenspiel, ein Christgeburtsspiel an. 

Jetzt wurde der Geburtstag des Menschen gefeiert, von dem wir Christen 

glauben, dass er uns die verschlossenen Paradiestore öffnet. 

Die Tür zum Paradies der Freiheit öffnet er, indem er Blinden das Augenlicht 

schenkt, die Tauben wieder hören lässt und Gelähmte in Bewegung bringt; 

indem er kleinliche Gebote und unsinnige Regeln außer Kraft setzt und den 

Menschen zutraut, ihr Leben unter dem Maßstab der Liebe eigenständig zu 
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gestalten; indem er sich von den Mächtigen nicht einschüchtern lässt und seine 

Jünger zu offenen und ehrlichen Worten ermutigt. 

Die Tür zum Paradies der Freude öffnet er, indem er die Menschen für eine 

originelle Lebensgestaltung begeistert und ihnen rät, ihre Talente nicht zu 

vergraben, sondern sie auszuspielen; indem er Gemeinschaft stiftet und 

Menschen aus ihrer Isolation herausholt; indem er Benachteiligte an seinen 

Tisch einlädt und mit ihnen isst und trinkt; indem er mit humorvollen 

Vergleichen die Leute zum Lachen bringt und ihre Verkrampfungen löst; indem 

er vor allzu ängstlicher Sorge warnt und selbst Gelassenheit und Gottvertrauen 

vorlebt. 

Die Tür zum Paradies des Friedens öffnet er, indem er Versöhnung predigt 

und das Liebesgebot in den Mittelpunkt stellt; indem er Beispielgeschichten von 

Solidarität und Hilfsbereitschaft erzählt und so deutlich macht, wie er sich ein 

harmonisches Zusammenleben der Menschen vorstellt; indem er uns Respekt 

vor dem anderen und Toleranz ans Herz legt. 

Unsere Vorfahren waren Meister darin, die Wahrheiten unseres Glaubens so in 

Spiele, in Riten und in Legenden zu kleiden, dass sie nicht nur den Verstand, 

sondern auch das Herz erreichen; dass sie nicht nur nachdenklich machen, 

sondern auch aufrütteln und zum Handeln bewegen. 

Deshalb haben sie den Gedenktag von Adam und Eva auf den 24. Dezember 

gelegt - um den Kontrast zum neuen Adam, zu Jesus Christus besonders 

herauszustellen. 

Deshalb haben sie bewusst das Spiel vom verschlossenen Paradies vor die 

Feier des Weihnachtsfestes gesetzt. So konnten sie zeigen: Unsere Welt ist oft 

alles andere als ein Paradies - aber wir haben einen, der uns den Weg zu einem 

freien, frohen und friedlichen Leben öffnet. Off scheint uns die Tür zu einem 

erfüllten Menschsein versperrt - aber wir kennen einen, der den Schlüssel hat. 
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Dankbar feiern wir seine Geburt und singen: „Heut schließt er wieder auf die 

Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr 

und Preis!“ 

Die Paradiesspiele sind aus dem kirchlichen Leben verschwunden. 

Geblieben ist das wichtigste Requisit dieser Spiele - der Baum des Lebens. 

Aus ihm wurde unser Christbaum. Seine roten Äpfel leuchten weiter in den 

schönen Glaskugeln. 

Geblieben ist auch eine wunderschöne alte Legende, die berichtet, Adam 

habe kurz vor seinem Tod im Traum noch einmal das Paradies sehen dürfen. Da 

sei ihm aufgefallen, dass der Baum des Lebens, der ihm und Eva zum 

Verhängnis wurde, inzwischen ganz verdorrt war. Aber auf den kahlen und 

dürren Zweigen des Baumes habe ein neugeborenes Kind gelegen: als junger 

Trieb, als kostbare Frucht, als neues Lebenszeichen an einem längst tot 

geglaubten und völlig abgestorbenen Apfelbaum. 

Das Kind in den dürren Zweigen, das Kind in der Krippe - das ist unser 

„Schlüssel-Kind“; das ist der Mensch, der uns Zugang verschafft zur neuen Welt 

Gottes. Und wer sich von diesem Schlüssel-Kind die Tür zur Freiheit, zur Freude 

und zum Frieden aufschließen lässt, der will auch andere mit hineinnehmen in 

diese neue Welt; der will andere neugierig machen auf die Worte und Taten 

Jesu. 

Mein Weihnachtswunsch: Übernehmen Sie diesen Schlüsseldienst, in dem 

Sie andere aufschließen für dieses Kind, für diesen Christus, der so unscheinbar 

hilflos in der Krippe liegt. Ich weiß, dass Sie vielen begegnen werden, die für 

diesen Glauben verschlossen, manchmal aber ist auch nur das Schloss 

eingerostet. Gießen Sie das Öl ihrer Glaubenszuversicht in verrostete Schlösser 

und dann kann es werden: „Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen 

Paradeis.“ In diesem Sinne: Frohe Weihnachten. Amen.    


