
Euch ist heute der Heiland geboren.
Happy Birthday Jesus!
Weihnachtsgeschichten aus dem Havelland 2020



Liebe Gemeindeglieder!

Wenn ich sagen sollte, was ich an Weihnachten
am meisten liebe, dann fällt mir eine ganze Menge ein:
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, die schönen alten
Weihnachtslieder, unsere Weihnachtskrippe aus Bethlehem,
der Weihnachtsbaummit den Wachskerzen.
Oder die Frage der erwachsenen Kinder:»Feiern wir wieder
zusammenWeihnachten?« Ja, und natürlich: Die vollen
Kirchen, jung und alt dichtgedrängt nebeneinander.

Zumindest das letzte wird es in diesem Jahr nicht geben. Trotzdem stimmt,
was der Engel den Hirten sagt:»Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der
Heiland geboren.«

Noch wissen wir nicht, wie wir Weihnachten feiern werden, aber eins wissen
wir: Weihnachten findet statt. Schon vor 2020 Jahren wurde improvisiert.
Auch Maria und Joseph wurden abgesondert. Trotzdem wurden sie
gefunden, von den Hirten und von den heiligen drei Königen, weil der liebe
Gott mit Engeln und Sternen sämtliche himmlischen Register zog.
Weihnachten lässt sich nicht verbieten und nicht verhindern – von Corona
schon gar nicht.

Um Ihnen einen weihnachtlichen Gruß nach Hause zu senden, sind
Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises Falkensee in einige
Krippenspielrollen geschlüpft, deren Botschaft lautet:
»Euch ist heute der Heiland geboren. Happy Birthday Jesus!«

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien und Gemeinden
ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Ihr Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt
(Vorsitzender der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee)
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Ich möchte mich anstecken lassen
von ihrer Lebensfreude, mit Miriam
tanzen und vor Freude Lob singen.

Pfarrerin Gundula Zachow, Groß Glienicke

Hallo, ich heiße Maria.

Zu einem persönlichen Gebet habe ich mich in die Kirchenbank gesetzt,
ganz hinten. Es ist dämmrig und kühl, aber ruhig und ich lese den Psalm 147,
der Gott für seine Wunder lobt:»Du richtest auf, die im Elend leben und
stößt die Bösartigen zu Boden.«
Dieser Vers bleibt hängen; er kreist mir im Kopf herum, so dass ich nicht
mehr davon loskomme. Es scheint mir kein frommer Gedanke zu sein,
schon gar nicht passend für die besinnliche Zeit des Advent, aber im
Grunde meines Herzens wünsche ich schon, mir und uns, dass es Die
endlich einmal so richtig aus der Bahn hauen sollte, die Minderheiten
unterdrücken, über andere bestimmen mit Boshaftigkeit, sozial denkende
engagierte Menschen schädigen, indem sie Lügen über sie verbreiten und
dabei noch die Macht besitzen, von aller Welt gesehen und gehört zu
werden. Ja, die mächtigen Ungeheuer unserer Zeit, Staub fressen sollten sie!
Oh nein! Was habe ich nur für Gedanken, hier in der Kirche! Besser sollte ich
meine eigenen Fehler bedenken.

Es ist nur so, dass es mich aufregt, wie ungerecht es in unserer Welt zugeht,
wie lebensfeindlich. Ich leide darunter und weiß doch nicht weiter.

Wenn ich sehe, was Menschen anderen Menschen antun können:
Grausamkeiten sind geschehen und geschehen immer wieder, die eine
menschliche Seele nicht verkraften kann, ein Leben lang. Gott lässt es
geschehen, undurchdringlich in seiner Weisheit! Und doch haben die Recht,
welche Gottes Weisheit rühmen.
Ich bin dankbar, dass wir Gebete haben wie den Psalm 147.»Gott, du bist so
groß und von großer Macht. Du zählst die Sterne und nennst sie alle beim
Namen. Nicht zu ermessen ist deine Weisheit.«
In Verse wie diese kann ich einstimmen, selbst wenn mich die Zweifel plagen
an dieser Welt und an dem, der sie lenkt.»Lob sei dir, HERR! Ich lobe dich
für alle deine Wunder! Du heilst die mit gebrochenem Herzen und
verbindest ihre Wunden. Du richtest auf, die im Elend leben und stößt die
Bösartigen zu Boden.«

Einst tanzte lachend Miriam, schlug auf die Pauke und sang vor Freude,
denn sie hatte es erlebt, dass Gott den Schwachen hilft und die Mächtigen
zu Boden stößt. Pharao und sein Heer waren ertrunken und die Fliehenden
den Fluten entkommen. Freiheit hatten sie erlangt, ein neues Leben war
ihnen geschenkt denen, die Gott aus demMeer gerettet hatte.

Ganz warm wird es mir ums Herz, denn mir wird klar, wie oft Er auch mich
schon gerettet hat und die Menschen, die zu mir gehören. Und überhaupt:
Wie vielen Menschen nah und fern hat er schon seine Engel gesandt, damit
die Fluten nicht über sie hereinbrechen! Wieder und immer wieder erweist
sich Gott in den Schwachen mächtig; auch heute, auch in mir. Wer weiß,
wohin er noch meine Schritte lenkt und was er noch mit mir vorhat.



Pfarrerin Heike Benzin, Wustermark

Mit einigen guten Worten konnte

die Hirtenbande von Josef in ihre

Schranken verwiesen werden

und alle plazierten sich staunend

vor der Krippe.

Gerne erinnere ich mich an meine schauspielerischen Erfahrungen in der
Rolle des Josef beim Krippenspiel. Bereits in jungen Jahren habe ich an Heilig
Abend ab und zu den Josef gespielt.

Josef, die Begleitperson der hochschwangeren Maria auf Herbergssuche,
der dann still im Hintergrund wirkt und dient. Josef ist der Beschützer von
Maria und dem Jesuskind, der Beschützer der Heiligen Familie. In diese Rolle zu
schlüpfen, schien mir, als älteste Tochter, die es gewohnt war Verantwortung
für ihren jüngeren Bruder zu übernehmen, sehr angemessen. Als Josef konnte
ich meine Beschützerambitionen voll und ganz ausleben. In der Verkleidung
mit langer brauner Kutte, Baumwollschlapphut und Hirtenstab fühlte ich
mich wohl und konnte mir Respekt verschaffen gegenüber dem quirligen
Hirtenvolk, das die Ordnung des schützenden Stalls durcheinander zu
bringen drohte. Waren doch die zahlreichen Kinder, die zum Krippenspiel
am Heiligen Abend in die Kirche gekommen waren, gerade erst zu kleinen
und großen Hirten avanciert. Ohne viel sagen zu müssen, stellten sie sich am
Stall der Heiligen Familie ein; umringt von Pappmascheeschafen schauten
sie neugierig und meist zappelig in die Krippe. Hier fehlte es meist an
jeglicher Ehrfurcht für das Jesuskind und seine Mutter Maria. Doch mit
einigen guten Worten konnte die Hirtenbande von Josef in ihre Schranken
verwiesen werden und alle plazierten sich staunend vor der Krippe.

So hatte sich Josef nun Gehör
verschafft und sprach den
entscheidenden Satz:»Schau da Maria,
unser Kind, es schläft so lieb und
brav.«Diese Worte gaben das
Stichwort für das Erscheinen der
Heiligen drei Könige, die sogleich ihre
prachtvollen Geschenke vor der
Krippe niederlegten und kniend das
Jesuskind anbeteten.

In dieser so bekannten wie beliebten
Schlussszene beim Krippenspiel
leuchtet etwas von Heimat auf.

Heimat finden bei diesem Kind in der Krippe. Hier spürt nun jede
GottesdienstbesucherIn: Es weihnachtet in meinem Herzen. Jetzt kann ich
mit allen Sinnen das Wunder der Heiligen Nacht erspüren. Schauen, Hören,
Riechen, mich hineinversetzen und wahrnehmen, was bei diesem Spiel doch
wieder aufs Neue Wirklichkeit wird: Gott wird Mensch, ganz dicht bei mir,
direkt vor der Tür meines Herzens.
Beim Hinschauen auf das Kind in der Krippe scheint die Zeit still zustehen.
In diesem heiligen Augenblick findet die ZuschauerIn Erfüllung und erinnert
sich an das eigene Kindsein. Hier wird mir die Urerfahrung eines jeden
Menschen vorgestellt: Es ist das liebevolle Angeschautwerden, ja das
herzliche Anlächeln und gütige Angesprochenwerden.

Wenn ich in diesem Jahr an das Krippenspiel denke, weiß ich:
In diesem Jahr unter Coronabedingungen muss Josef neue Regeln lernen.
Distanz und Hygiene sollen eingehalten werden. Wird Josef trotz Maske mit
seinem Text und den Dialogen gut zu verstehen sein?

Doch vielleicht kommt es ja gar nicht so sehr auf die Sprache an. Wichtig ist
und bleibt das Hinschauen, das Anschauen des Kindes, das Verschmelzen
mit den grundlegenden Erfahrungen des Menschseins.

Für das Weihnachtsfest wünsche ich ihnen lichterfüllte, segensreiche
Begegnungen, schauen wir mit barmherzigen Augen auf das Jesuskind und
dann zu unseren Mitmenschen.



Pfarrerin Elisa Sgraja, Falkensee-Falkenhagen

Der Engel hatte sich nichts
dabei gedacht, schließlich guckt
der Chef fast immer so.

Heiligabend 2020. Unterwegs nach Falkensee. Ein Engel im RE2!
Aber keiner merkts. Tarnung ist für Engel Alltagsgeschäft.

Sein Auftritt kommt erst noch:»Noch 45 Minuten. O Gott ...«
Sein erster richtiger Auftritt! Bei den Himmlischen Heerscharen war er
natürlich schon oft dabei. Da müssen immer alle ran. Je mehr, desto besser.
»Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens!«Das Lied lernt jeder Engel schon im ersten Dienstjahr.
Aber diesmal hat er das Solo!

Er hockt gedankenverloren auf dem grünen Sitz im Neonlicht und geht
nochmal den Text durch:»Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen.«
Das sind nur vier Sätze, aber in seinem Kopf werden sie nun immer länger.

Und dann die Choreographie! Zuerst herzutreten, dann leuchten, dann erst
sprechen!»Treten, leuchten, sprechen ...«, murmelt der Engel.

»Schönen guten Abend, die Fahrscheine mal bitte!«
Der Engel wühlt nach seinem Ticket. Die Schaffnerin hat
ihn ganz rausgebracht.
»Naja«, denkt er und lehnt sich zum ersten mal
zurück,»Es bringt eh nichts, sich verrückt zu machen.«
Für einen Engel blickt er nun ziemlich finster.
»Und wenn ich nun der erste Soloengel bin, der es
vergeigt, dann würde das nur passen in dieses
verkorkste Jahr! Das hat keiner kommen sehen.
Als wir bei der letzten Dienstbesprechung vor 336
Jahren die kommenden Weihnachtsdienste verteilt
haben, dachte ich: ›Lieber noch ein paar mal
zugucken bei den anderen. 2020 klingt schön weit
weg. Eine Schnapszahl ist es auch, die haben was
Heiteres.‹Und jetzt das ...«

Hatte Gott nicht auch irgendwie teilnahmsvoll gelächelt,
als er die Hand gehoben hatte?

Und jetzt, nach diesem Jahr, soll er Freude verkünden, die allem Volk
widerfahren wird! Das, was in 2020 bis jetzt allem Volk widerfahren war,
war jedenfalls keine Freude gewesen.

»Fürchtet euch nicht!«denkt der Engel»Mir ist selber schlecht vor Angst!«.
In seinem Ohr knackt nun das Headset.
»Was ist denn los?«, fragt der Chef. Man hört schon in der Stimme das
teilnahmsvolle Gesicht – er ist wirklich ein guter Chef.
»Ich fürchte mich ...«, flüstert der Engel.
Eine Pause entsteht.
»Und genau darum bist du der Richtige. Du weißt, wovon du redest.
Du erzählst den Leuten nichts vom Pferd! Du kennst die Furcht. Du weißt
das am besten: deine Worte werden gebraucht. Und sie können was!
Darum: Es ist okay, sich zu fürchten. Und trotzdem: Fürchte dich nicht!
... bist du bereit?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht.«
»Das genügt.«

Der Zuglautsprecher meldet sich:»Nächster Halt: Falkensee. Ausstieg in
Fahrtrichtung rechts. Die Türen öffnen automatisch.«
Der Engel tritt hinaus in die Nacht und murmelt jetzt wieder seinen Text:
»Fürchtet euch nicht ...«



Manchmal denke ich, daß alles

auf den Abgrund zurast.

Der Hirte 2 1980

Pfarrer Martin Burmeister, Schönwalde-Glien

Hirte 1: Brennt ein Feuer auf dem Feld? Ist das der Untergang der Welt?

Hirte 2: Huch, das ist mein Stichwort! Mein Einsatz. Jetzt bin ich dran, es
geht los. Äh … wie geht mein Text? Meine erprobten Mit-Hirtenleute haben
eben über den Feldern einen hellen Schein gesehen. Aber ihre
Einschätzungen schwanken ganz schön dolle, finde ich. Wenn ein Feuer auf
dem Feld brennt, wär‘s Mist. Aber die Freiwillige Feuerwehr Bethlehem
würde das doch hinbekommen. Keine Panik. Obwohl, die trockenen
Sommer, der fehlende Regen, das ist alles wirklich beunruhigend. Regen fehlt
seit Jahren – wo wird das hinführen?

Viele beschuldigen die Römer, weil sie massenhaft Bäume für ihre Schiffe
abgeholzten. Der Boden vertrocknet. Aber so einfach können wir es uns
nicht machen. Ich bin ja ständig draußen in der Natur. Da fallen mir die
uralten Erzählungen von König David ein. Tausende Jahre sind sie alt. Es wird
erzählt, daß er sich einst an einem»Waldort«versteckte. Der Ort heißt
heute noch so. Aber Wald gibt’s da schon lange nicht mehr. Der Boden
verkarstet; kaum bleibt Weide. Früher müssen die Berge Judäas, Samarias
und Galiläas bewaldet gewesen sein. Heute ist da nur noch schütteres
Gebüsch. Unsere eigenen Vorfahren – und wir selbst – haben das
angerichtet.

Hirte 1: Brennt ein Feuer auf dem Feld? Ist das der Untergang der Welt?

Hirte 2: Warum wiederholt mein Nachbarhirte das so penetrant? Ah ja, ich
muß jetzt was sagen! Mein Einsatz … Na ja, die Dürre ist heftig.
Soll ich nun den Weltuntergang beschwören?
Manches ängstigt mich: Es sind so unruhige Zeiten. Manchmal denke ich,
daß alles auf den Abgrund zurast: Die Trockenheit mit all den Bränden.
Verkohlte Tiere. Die zunehmende Armut. Neuerdings merkwürdige
Krankheiten. Viele sind so gereizt. Mit Herodes ist ein jähzorniger, pöbelnder

Tyrann im Amt. Er verschiebt den Reichtum des Landes an seine eigene
Familie. Wer weiß, was der noch alles anstellt. Alles wird immer düsterer, als
laufe es auf das Ende zu.

Hirte 1: Brennt ein Feuer auf dem Feld? Ist das der Untergang der Welt?

Hirte 2: Ach, wie war nur mein Text?! Alle erwarten jetzt von mir ein
wegweisendes Wort. Aber ich kümmere mich doch hier

lediglich um die
Schafe. Was soll ich
denn Wegweisendes
sagen?
Etwa:»Leute! Alle
Schafe untern Arm
geklemmt und weg
von hier!«
Aber wohin? Wir
können ja nicht
einfach weglaufen.
Weder vorm Feuer,
noch vor dem
Untergang. Wir bleiben
doch verantwortlich
für die Schafe. Sie sind
jetzt schutzbedürftig.
Sollten die Schafe in
Panik losrennen, droht
ihnen erst recht Gefahr.
Das müssen wir
verhindern. Jetzt die

Augen angstvoll verschließen, das geht doch nicht! Wenn’s brennt oder
wenn die Welt untergeht, dann muß man doch hinsehen und was tun!
Doch merkwürdig, wie still die Schafe werden. Was wittern sie?
Dieser absolut reine Klang: Er umhüllt mich so warm. Frieden breitet sich in
mir aus. Eine Tür geht auf. Alles wird gut.
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Pfarrerin Anneliese Hergenröther, Falkensee-Neufinkenkrug

Ich dachte wirklich, man könnte
sich auf die Menschen verlassen!

Ich dummes Schaf! Ich dachte wirklich, man könnte sich auf die Menschen
verlassen! Normalerweise hatte ja auch alles seine Ordnung, aber an dem
Tag damals (genau gesagt war es eine Nacht) kam alles durcheinander.

Also, ich war krank, ich fror, hatte Bauchschmerzen und konnte schlecht
atmen. Deshalb brachte man mich in den Stall. Das war öde und auch
einsam. Die ganze übrige Herde war auf den Feldern zusammen und fraß
sich rund. Aber eines Abends, ich döste so vor mich hin und wollte mir
gerade noch ein paar Getreidehalme aus der Futterkrippe
holen, wurde es urplötzlich hell – mitten in der Nacht!

War ein Feuer ausgebrochen? Wo sollte ich dann hin? Aber es roch nicht,
knisterte nicht und die Menschen schienen ruhig zu schlafen. Plötzlich sah
ich, dass im Dach ein Brett fehlte und das Licht von einem Stern kam. Er war
sehr hell und strahlte direkt über mir! Also musste ich mir nach dem Fressen
einen möglichst dunklen Platz im Stall zum Schlafen suchen.
Während ich noch darüber nachdachte, hörte ich draußen Stimmen von
Menschen, die ganz aufgeregt waren. Brannte es also doch? Auf einmal war
völlige Stille.

Und dann flog die Stalltür auf und gefühlt sämtliche Hirten ganz Israels
steckten ihre Köpfe herein. Was wollten die nur? Wollten sie mich holen ...?

Ich dachte, wenn ich schon nichts fressen kann, dann nutze ich die
Futterkrippe, um mich dahinter zu verstecken! Doch ich hatte, wie die
Menschen sagen, die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Der Kerl muss
doch, während ich döste, hier ein paar fremde Menschen eingeschleust
haben – und den kleinsten (aber lautesten!) von ihnen inmeine
Futterkrippe gelegt haben! Zum Glück hatte er bisher nicht gewagt, mir
auch nur einen meiner Strohhalme wegzufressen!

Sicher waren die vielen Hirten gekommen, um diese Fremden zu verjagen
und hier wieder alles in Ordnung zu bringen. Aber: das Gegenteil war der
Fall – sie waren begeistert von diesen Leuten. Ammeisten von dem lauten
Kleinen! Und sie begannen, allen Nachbarn davon zu erzählen.

Was ausmir werden sollte, ohne Futterkrippe, interessierte niemanden.

Ich dachte wirklich, man könnte sich auf die Menschen verlassen. Aber nun
habe ich sie lieber verlassen und mich aus dem Stall geschlichen zu meiner
Herde auf den Feldern. Meine Verwandten dort waren auch seltsam drauf
und ganz durcheinander. Faselten von grellem Licht und Gesang vom
Himmel und dass die Hirten ganz verändert wurden, lachten, tanzten und
sangen – von großer Freude, von einem»Heil-and«, von Windeln und von
Engeln. Sie hätten die Hirten noch nie so glücklich gesehen. Sie stritten nicht
mehr und gingen sogar mit ihnen, den Schafen, liebevoll um.

Da muss etwas geschehen sein! Da muss etwas Großes geschehen sein, das
die Menschen und die Schafe und das Licht und die ganze Welt verändert
hatte. Mir ging es auch besser, ich hatte keine Schmerzen mehr, bekam gut
Luft und war nicht mehr allein!
Ich dummes Schaf – ich war Zeuge von einemWeltereignis!
Die Geschichte wird bestimmt einmal aufgeschrieben und in aller Welt
verteilt. Und ich komme darin irgendwie auch vor: Das Schaf.



Pfarrer Jakob Falk, Fahrland

Ich will nicht auf
meine Hautfarbe oder
Herkunft reduziert
werden und mit der
Kirche habe ich es
auch nicht so.

Hallo!

Ich bin Caspar, 36 Jahre alt und verdiene
mir normalerweise mit Kleinkunst auf den
Bühnen dieses Landes meinen
Lebensunterhalt. Normalerweise.
2020 ist alles anders. Ich versuche
Beiträge in Online-Formaten zu
posten. Es gibt ein paar freundliche
Rückmeldungen, aber es ist einfach
nicht das Gleiche. Und das Loch in
meinem Portemonnaie kann ich
damit auch nicht stopfen.
Das ist ein Fakt.

Ich fahre gerade mit gemischten Gefühlen
mit dem Auto nach Hause und im Radio dudelt
der Klassiker»Driving home for Christmas«von
Chris Rea. Das Lieblingslied meiner Freundin.
Mir schießen da gleich so viele Gedanken in den Kopf.
Puh, wo fange ich an? Viele Weihnachtssongs und Filme aus den USA sagen
ja, dass Weihnachten zu Hause die Erfüllung dieses Festes ist. In diesem Jahr
haben wir kaum eine Wahl. Ich höre das Lied gern und freue mich darauf
gleich zu Hause meine Familie zu sehen. Wenn ich erst einmal zu Hause bin,
wird alles gut. Lasst es uns gemütlich machen. So machen wir das Beste
daraus. Stimmt schon. Das ist wichtiger als der ganze Corona-Mist.

Ich denke aber auch an eine andere Sache. Ein Kumpel nennt mich
manchmal»King Caspar«. Blöder Spitzname. Warum? Caspar, einer der drei
Könige, die nach Bethlehem kamen, soll eine dunkle Hautfarbe gehabt
haben. So wie ich. Ich will nicht auf meine Hautfarbe oder Herkunft
reduziert werden und mit der Kirche habe ich es auch nicht so. Aber mir
fällt ein Vergleich ein, der mir wichtig ist. Die Sterndeuter, Magier oder
Könige – wer auch immer sie waren – suchten in Bethlehem das Kind, das
für die Rettung der Welt stand. Mein Namensvetter legte der Tradition nach
weite Wege zurück, um dieses Baby zu sehen. Weil er all Hoffnungen auf

dieses Kind setzte. Also musste er an diesen Ort. Egal wie schwer und weit
weg der Weg war.

Heute denke ich an viele Menschen, die wie ich aus anderen Ländern und
Kontinenten stammen. Sie fliehen vor Krieg, Gewalt, Diskriminierung,
Armut und Elend. Sie suchen den Ort der Rettung, wie die drei Könige. Aber
so viele können die Grenzen dieser Welt nicht überwinden. Warum? Weil
sich ausgerechnet das auf Christus berufende Europa ihnen geschlossen in
den Weg stellt.

»Home is where the heart is«sang Elvis Presley vor ner halben Ewigkeit.
Aber nicht jeder hat die Möglichkeit an diesen Ort zu kommen. Für viele
bleibt es ein unerfüllter Weihnachtswunsch. Nicht jeder Mensch kann nach
Hause fahren und gemütlich feiern. Dabei braucht jeder Mensch ein
Zuhause. Irgendwie. Ich denke auch an alle Obdachlosen und einsamen
Menschen. Wie hören Sie»Driving home for Christmas« in diesem
Moment?

Ich will allen frohe Weihnachten wünschen und allen, die von diesen
Lebensumständen betroffen sind, sagen: Ich denke an Euch!
Bevor ich gleich zu Hause bin, denke ich an Euch.
Euer Caspar



Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt, Falkensee

Schließlich repräsentieren wir nicht
nur die Versöhnung von Glauben
und Wissen, sondern auch viele
Unterschiede zwischen den Menschen
wie Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Alter.

Melchior mein Name, gesprochen Mälchor. Ich bin einer der»Heiligen drei
Könige«. So heißt es ja immer. Warumman uns»Könige«nennt, habe ich
nie ganz verstanden. Vielleicht wegen unserer Geschenke Gold, Weihrauch
und Myrrhe? Das waren damals schon edle Sachen. Von mir kam übrigens
das Gold. Damit war mal so etwas wie ein Wissenschaftspreis dotiert
gewesen, den ich bekommen habe.

Aber zurück zum Titel. Könige
waren wir nie. Der Schriftsteller,

der als Erster über uns berichtet hat
– Matthäus mit Namen –

hat es schon besser getroffen, als
er unsMagoi nannte, was

man mit Magier oder auch
Wissenschaftler übersetzen kann.
Zu unserer Zeit war das kein

Widerspruch. Da trennte man nicht
zwischen Astronomie und Astrologie.
Wer die Sterne erforschte, frage nicht nur
nach ihremWie und Was, sondern auch
nach ihremWarum und Wozu.
Das haben wir auch getan, als wir den
neuen Stern am Himmel entdeckten, da
haben wir nicht nur Größe und Helligkeit

und Entfernung berechnet, sondern auch nach seinem Sinn und Zweck
gefragt, sozusagen nach seiner Bedeutung für die Welt.
Uns war klar: ein neuer Stern bedeutet ein neuer Star. Damals sagte Caspar,
unser Jüngster, der den Ort ermittelt hatte: Da müssen wir hin. Ich wollte
erst gar nicht mit, denn ich war der Älteste. Aber die beiden anderen haben
mich überstimmt. Und dann hat es mich auch gereizt.

Apropos Caspar. Viele fragen: Who is who unter den»Heiligen drei Königen«?
Da herrscht viel Unwissenheit. Es ist so: Wir waren ein ziemlich multi-
kulturelles Team: Wie gesagt, Caspar war der Jüngste, er war der Schwarze
und kam aus Afrika. Er brachte Myrrhe mit. Damit haben sie Jesus nach
seinem Tod einbalsamiert. Balthasar war – wie man so sagt – in den

»besten Jahren«, er war unser Asiate. Er kam mit dem südarabischen
Weihrauch. Den haben wir übrigens damals auch als Heilmittel bei
Atemwegserkrankungen eingesetzt. Na ja und ich – Melchior – war der
Alte, ich kam aus Europa und brachte das Gold mit. Nicht dass wir in
Europa Goldgruben hätten, woher ich das hatte, habe ich ja schon gesagt.

Keine Ahnung, wie es jetzt dazu kam, dass sie mich für den Afrikaner halten
und mich in einer großen Kirche zusammen mit meinen Kollegen aus der
Weihnachtskrippe entfernt haben. Noch nicht davon gehört? Im berühmten
Münster zu Ulm gibt es eine alte Weihnachtskrippe, zu der natürlich auch
die»Heiligen drei Könige«gehören. Da bin ich, Melchior, als Schwarzer mit
wulstigen Lippen und Pluderhosen dargestellt. Na und? Muss man uns des-
halb gleich von der Krippe verbannen? Das ist doch hysterisch, geschichts-
vergessen. Die sollen doch bitte schön mal die Kirche im Dorf lassen.

Unterschiede, die unbedingt an die Krippe gehören. Und viele haben uns
auch als Symbolfiguren für die globale Bedeutung des Weihnachtsfestes
verstanden. Damit kann ich gut leben und deshalb nehme ich es auch hin,
wenn man uns»Könige«nennt. Denn lieber mit falschen Kronen an der
Krippe als gar nicht.

Darf ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten? Eigentlich bin ich doch ein
König. Mein Name Melchior heißt übersetzt: König des Lichts.
Stimmt auch. Denn an diesem Abend vor über 2000 Jahren ist mir
zuerst ein Licht aufgegangen ...



Wir waren seinem Stern
gefolgt und haben den
Retter gefunden!

Pfarrer Steffen Schumann, Falkensee-Heilig-Geist

Aber entschuldigt, ihr wisst ja gar nicht, wer ich bin. Ich heiße Balthasar
und komme aus dem fernen Saba. Dort war ich ein bekannter Astronom.
Ich habe täglich die Sterne beobachtet und konnte daraus Vorhersagen
machen, wann es Zeit ist, die Saat einzubringen oder zu ernten oder auch
alles wetterfest zu machen. Und das ist keine Zauberei, sondern ein tiefes
Wissen um die Geheimnisse Gottes.
Und ich habe gut davon gelebt, so wie ein großer König und dennoch war
ich immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.

Doch dann sah ich ihn, den neuen Stern, den auch meine Freunde Caspar
und Melchior entdeckten. Mein Herz wurde fröhlich und nichts hielt mich
mehr, ich musste ihm folgen und prüfen, ob die alte Verheißung Gottes vom
neugeborenen König der Barmherzigkeit sich erfüllte.

Aber was schenkt man solch einem Retter?

Da ging ich ins Gebet und erkannte: wie der Weihrauch aufsteigt zum
Himmel, so steigt unser Gebet zu Gott. Und das sollte mein Geschenk sein.

Wir zogen los und über einem armseligen Stall in
der Nähe von Bethlehem, da blieb der Stern
stehen. Nein, nicht im reichen Jerusalem, wo der
gierige Herodes sein Volk tyrannisierte, sondern
im kleinen Bethlehem haben wir mit ein paar
Hirten bei Maria und Joseph den neugeborenen
König, den lang ersehnten Retter gefunden.

Und bei dieser Begegnung erfüllte sich das Sehnen
meines Herzens und es wurde Weihnachten.

Weihnachtsgeschichte nach der Übersetzung Martin Luthers

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das
judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und
die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und
der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in
der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam,
wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria
aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was
sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Evangelium des Lukas, Kapitel 2, Vers 1–20
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