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Guten Morgen,  

Sie auch schon so früh unterwegs? Ja, ich muss ja. Ich muss, solange 
es dunkel ist – sonst sieht man die Sterne nicht mehr so gut. Obwohl 
– es ist schon ungewöhnlich finster in dieser Nacht. Kein Stern am 
Himmel – wie soll ich da jemals… 

Also ich sag ihnen, als ich das erste Mal da war, da war das leichter. 
Da habe ich meinen Weg ja quasi von alleine gefunden. Immer dem 
Licht des Sterns nach!  

Und unterwegs lauter fröhliche Menschen, die man nach dem Weg 
fragen konnte. Wo immer ich angeklopft habe, hat man mir 
bereitwillig die Türen geöffnet. Menschen, bei denen ich mich 
ausruhen konnte von der weiten Reise, die mir zu essen und zu 
trinken gegeben haben, manche haben mich sogar mit Süßigkeiten 
beschenkt – ja, fast hat man meinen können, sie warteten auf mich, 
statt auf den König der Könige. Aber natürlich war alles seinetwegen. 
Er hat die Herzen der Menschen geöffnet. Wer einmal an seiner 
Krippe gestanden hatte, der konnte ja gar nicht anders, der musste 
diese Liebe weiterschenken. Es war ein Fest der Liebe. 

Waren Sie nicht auch dort? Habe ich Sie nicht auch dort gesehen? 
Haben Sie nicht auch mitgesungen: Oh du fröhliche, 
gnadenbringende… 

Damals also hat uns ein Stern hierher geführt. Sein Licht war so klar 
und die Nacht leuchtete wie der Tag. Ein untrügliches Zeichen des 
Himmels, dass dort in Bethlehem nicht irgendein König zur Welt 
gekommen ist – sondern der König! Einer, der nicht mit Schild und 
Schwert regieren wird, sondern mit Liebe und Barmherzigkeit. Einer, 
der vergibt statt zu vergelten. 
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Erinnern Sie sich nicht auch? Sie waren doch auch dabei. Wie die 
Hoffnung auf eine bessere Welt sich über alle Grenzen hinweg 
ausbreitete? Bis zu uns nach Persien. Weise nannte man uns. Weise 
aus dem Morgenland, aber von einem Gott, der sich so menschlich 
und verletzlich zeigt, einem Gott, der den Menschen so nah sein will 
– davon hatten selbst wir keine Vorstellung. Der Rest ist Geschichte. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, ihn zu finden. Wir wollten 
auch etwas verstehen von der Liebe dieses Gottes. Gold, Weihrauch 
und Myrrhe – waren keine wirklich Gegenleistung für die Liebe, die er 
uns geschenkt hat.  

Jetzt, viele Jahre später, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. 
Fast wie damals. Aber wissen Sie, da wo ich her komme, da steht die 
Liebe gerade nicht so hoch im Kurs. Das Morgenland – klingt schön. 
Aber Sie nennen es Afghanistan, Irak oder Syrien – sehen Sie: schon 
verliert es seinen Glanz. Täglich Bomben, täglich Terror, täglich 
unzählige Tote. Brüder töten Brüder. Frauen. Kinder. 

Ist es da ein Wunder, dass ich geflohen bin? Dass ich mich wieder auf 
die Suche gemacht habe nach dem König der Liebe. Ist es ein 
Wunder, dass ich in seinem Reich Zuflucht suche, ein Königreich, in 
dem Barmherzigkeit und Nächstenliebe mehr gelten als die Macht des 
Stärkeren? 

Ich hätte es ja wissen müssen. Schon der Weg hierher war die Hölle. 
Sein Reich der Liebe hat hohe Mauern, habe ich gedacht. Kein 
Sternenlicht mehr, das mir den Weg hätte zeigen können. In 
Baracken habe ich ausgeharrt wie ein Tier, in der Kälte an 
Stacheldrähtzäunen um mein Leben gefürchtet. Ich habe gesehen, 
wie Menschen verrecken, vor Hunger und Kälte. Ich habe Menschen 
im Meer ersaufen sehen. Ich habe tote Kinder im Wasser treiben 
sehen.  

Ich habe gedacht, es muss noch weit sein in sein Reich der Liebe.  

Das einzige Licht, das die Nacht erleuchtet hat, waren brennende 
Häuser, davor schreiende Menschen – die einen vor Angst und 
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Verzweiflung, die anderen mit schäumenden Mündern: „Wir sind das 
Volk! Unser Volk zuerst!“ Niemand da, den ich nach dem Weg hätte 
fragen können, keine offenen Türen und einladende Häuser – wer von 
denen hätte mir schon sagen könne, wo der König der Liebe regiert? 

Bis ich ihn dann irgendwann selbst gesehen habe. Wie blind ich war. 
Ich hätte nur die Augen aufmachen müssen. Überall. In ihren 
Wohnungen, ihren Gotteshäusern, ihren Kindergärten und Schulen – 
überall: das Kreuz! 

Da habe ich ihn wieder gesehen: den König der Liebe. Gekreuzigt. Sie 
haben die Liebe gekreuzigt. 

Und er hat sich nicht gewehrt. Typisch. Er wollte ein Zeichen setzen. 
Es geht doch auch anders. Seht doch her.  

Doch sie haben den Blick gesenkt - und ihn ans Kreuz geschlagen. 

Seitdem ist es finster. Kein einziger verdammter Stern am Himmel zu 
sehen. 

Wo ist denn jetzt Licht? Wo ist denn jetzt der Gott der Liebe?  

Damals hat sich der Nachthimmel aufgetan und es war, als stiegen 
Engel herab, die die frohe Botschaft Gottes verkündeten: Fürchtet 
euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. 

Noch einmal so einen Engel – ach, wenn er nur einmal noch seinen 
Engel schickte, sagt: Fürchtet euch nicht, er ist nicht tot. Er ist 
auferstanden. 

Wenn Gott nur wollte, wenn er uns nur immer noch liebte, wenn 
seine Liebe immer noch nicht totzukriegen wäre, trotz allem…dann 
hätten wir vielleicht noch ein Chance. 

Er müsste ihn nur…ja, wie soll ich sagen – aus den Toten rufen. Dem 
Totgesagten neues Leben geben. Die Liebe wieder ins Leben rufen, 
verstehen sie? 

Wenn Gott der Liebe noch eine Chance gäbe. So wie damals.  
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Wenn Gott einfach wieder alles auf Anfang setzen würde und einfach 
nochmal in diese Welt käme, von neuem geboren.  

Alles wäre wieder genau wie damals – zuerst kämen die Ärmsten, die 
Ausgestoßenen, vielleicht die Menschen auf der Flucht, die ich 
unterwegs getroffen habe. Sie kämen zu ihm wie die Hirten damals, 
und plötzlich wären sie nicht mehr die Letzten, sondern die Ersten. 
Die Letzten werden die Ersten sein… so könnte das doch laufen. 

Und die Mächtigen und Einflussreichen dieser Erde, die Könige, 
Minister und Präsidenten, also: Ministerpräsidenten, die kämen zu 
ihm, nur um ihm zu huldigen. Mitten im Wahlkampf – piepegal! Es 
geht nicht mehr um ihre Macht, sondern um seine. 

Und seine Ausstrahlung, seine Barmherzigkeit, seine nicht 
totzukriegende Liebe, die würde sie anstecken und sie würden nicht 
eher ruhen, bis nicht auch der letzte Bürger in ihren Königreichen 
etwas hätte spüren und erleben dürfen von der Macht solcher 
Menschenliebe. Zur Nächstenliebe gäbe es quasi keine Alternative,  
für Deutschland – und für den Rest der Welt. 

Vielleicht würden die Menschen dann wieder lachen können und 
freundlich ihre Türen öffnen. Vielleicht würden sie Reisenden wieder 
ohne Furcht Rast anbieten und Heimatlosen eine Heimat. Bestimmt, 
bestimmt würden sie ihre Herzen wieder weit und offen machen für 
Menschen aus dem Morgenland - oder wo immer sie herkommen.  

Und jeder, den man fragte, wüsste den richtigen Weg. Sie würden 
sagen: Die Liebe ist nicht totzukriegen. So wie Jesus nicht tot zu 
kriegen ist. Niemals. Bis zum Ende der Welt. 

Wenn Gott nur einmal noch seinen Engel schickte, der sagt: Fürchtet 
euch nicht! 

Dann könnten wir endlich wieder lachen und rufen: 

Der Herr ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden! Amen. 


