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Weihnachtswohnlich 
Ich steh an meiner Krippe  
und kann mich nicht sattsehen. 
Die Holzfiguren haben den Weg zum Stall auf meiner 
Wohnzimmerfensterbank gefunden. 
Der Räuchernikolaus pustet Tannenduftwolken. 
Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen,  
dazwischen Strohsterne und rote Äpfel. 
Auf dem Klavier die große Lego-Weihnachtslandschaft. 
Und aus den Lautsprechern tönt leise  
das Weihnachtsoratorium von Saint-Saens. 
Alles ist wunderbar weihnachtswohnlich.  
So soll es sein.  
Nein, so muss es bei mir zuhause sein,  
damit es Weihnachten werden kann! 
Da klingelt es an der Tür. 
„Wer stört?“, denke ich als erstes. 
Obwohl:  
Es könnte ja noch die heißersehnte „Lego-weihnachtliche Feuerwehrwache“ sein  
oder doch nur die Biokiste? 
Ich öffne die Haustür und vor mir steht Jesus. 
„Moin“, sagt er und lächelt. 
„Ich will bei dir wohnen.“ 
Ich bin etwas sprachlos. 
„Äh jetzt?“ 
„Ja, darf ich reinkommen?“ 
„Ja, sicher. Entschuldige, ich bin etwas durcheinander.“ 
„Macht nichts“, sagt Jesus und zieht sich die Schuhe aus. 
Durch die Küche geht er ins Wohnzimmer 
und lässt sich aufs Sofa fallen. Ich trotte einfach hinterher. 
Er schaut sich um: „Bisschen kitschig, das alles.  
Und was riecht hier so komisch?“ 
„Kitschig?“, sage ich etwas enttäuscht. „Und das ist der Räuchernikolaus, der so riecht...“ 
„Wie gesagt, ich will bei dir wohnen. 
Platz hast du ja genug, oder?  
120 Quadratmeter reichen doch für zwei plus Katze.“ 
Ich überlege: Zumindest könnte ich ja  
für eine Nacht das Bett im Gästezimmer beziehen.  
Und morgen gucken wir weiter. 
„Und was machen wir heute noch?“ fragt Jesus. 
„Wir müssen doch raus zu den Menschen.“ 
„Aber ich habe es hier gerade doch so schön weihnachtswohnlich...“ 
„Weihnachtswohnlich – was soll das denn sein!? 
Ich will bei dir wohnen!““ 
 
„Mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten 
und meine Gebote halten und danach tun. 
Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein.  
Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.“ (Ez 37,24.26a.27) 
„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion,  
denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,  

 



spricht Gott.“  
 

Wohnen ist… 
Wohnst du noch oder lebst du schon?, fragt IKEA. 
Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. 
Wohnen ist zuhause sein, 

mit Familie, Freunden oder der Katze. 
Wohnen ist sich wohlfühlen: 

Mit altem Sofa und Klavier, 
den Lieblingsbüchern im Regal 
und Blumen im Fenster –  
im Advent auch schon mal Sterne. 

Wohnen ist sicher sein, keine Angst haben. 
Ein Zufluchtsort zum Ausruhen und Kraftschöpfen. 
Hier kann ich leben, hier kann ich sein.  
 

darf hier nicht wohnen 
„Ich will bei euch wohnen.“, sagt Mohammed. 
Also würde er sagen, wenn er deutsch könnte. 
Auf dem Parkplatz vor Blankenburg warte ich auf ihn. 
Er verspätet sich. Und mir wird mulmig zumute: 
Haben sie ihn vielleicht schon abgeschoben? 
Der Ablehnungsbescheid kam vor drei Wochen. 
Und seit diesem Tag sind sämtliche Geldleistungen eingestellt worden.  
Er hat kein Geld mehr, nicht mal für eine Busfahrkarte. 
Seit ein paar Tagen ist er nun schwer erkältet. 
Also will ich ihn zur Apotheke fahren, 
um irgendwelche Medikamente für ihn zu kaufen. 
Dass er in seiner Heimat zusammengeschlagen wurde,  
weil er schwul ist,   
dass ein Teil der Familie ihn verstoßen hat,  
dass der Großteil der Gesellschaft in seiner Heimat 
ihn für das hasst, was er ist – das alles  
ist in Deutschland kein Grund, ihm Asyl zu gewähren. 
Die Haupttür geht auf. Da kommt er. 
Er öffnet die Beifahrertür. Blass und schniefend sagt er: 
„Danke.“ Er will bei uns wohnen. Und darf es nicht. 
 

Gott will im Dunkeln wohnen 
Ich will bei euch wohnen, spricht Gott. 
Wohnen ist Vertrautsein. 
Vertraut sein mit den Bildern an der Wand. 
Vertraut sein mit der hakenden Schublade  
und der klemmenden Tür. 
So vertraut sein, dass ich nachts auch im Dunkeln 
den Weg durch die Wohnung finde. 
 
Genauso will Gott bei uns wohnen. 
Er will mit uns vertraut sein. 
Vertraut sein mit den Bildern in dieser Welt,  
seinen Ebenbildern, uns Menschen. 
Er weiß, wo es bei uns hakt und klemmt. 
Und er ist so vertraut, dass er nachts auch im Dunkeln 
den Weg durch diese Welt findet. 
 
Wie damals. 



Finster ist es in Bethlehem. 
Nur die Sterne funkeln leise. 
Und in der Mitte der tiefschwarzen Nacht  
wird Jesus geboren. 
 
„Und sie wickelte ihn in Windeln  
und legte ihn in eine Krippe,  
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“  
 
Schon kurios: 
Da kommt Gott, um unter uns zu wohnen  
und ist erst einmal obdachlos. 
Aber das Kind kommt dahin, wo es am dunkelsten ist. 
Der als Erwachsener sagen wird  
„Ich bin das Licht der Welt“  
kommt schon als Kind dahin,  
wo am dringendsten ein Licht benötigt wird. 
 
Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, dichtet Jochen Klepper  
in der dunkelsten Zeit des 20. Jahrhunderts. 
 

Jesus hört zu 
Ich habe einen Tee aufgesetzt. 
Ostfriesentee, jetzt im Advent immer mit einer Prise Kardamon. 
„Hm, sehr lecker“, sagt Jesus. „Und nun erzähl!“ 
„Was?“, frage ich, „Was soll ich erzählen?“ 
„Na, wie es dir so geht jetzt zu Weihnachten.“ 
Und während es draußen dunkler wird und die Sterne immer heller leuchten, erzähle ich. 
 
Von meinem Ärger über die deutsche Abschiebepraxis und die Sorge über Mohammed und viele andere. 
 
Von meiner Freude über das wunderbare Seenotrettungsschiff der evangelischen Kirche, 
weil nun den Sonntagsreden auch Taten folgen. 
 
Ich erzähle von dem schönen Abschied für Thomas  
und von meinem Bedauern, dass ich nicht mehr Zeit mit ihm zusammenarbeiten konnte. 
 
Ich erzähle wie gerührt ich gestern morgen war,  
als Stefan, der Bettler vor unserer Kirche,  
sich wie ein Schneekönig freute,  
als ich ihn und seine Frau zum Bus brachte,  
der nach Bukarest fuhr, damit er dort mit seinen Kindern Fiola und Sergej Weihnachten feiern kann.  
 
Und ich erzähle von meiner Angst  
vor der Trauerfeier gestern, als ich den 24-jährigen jungen Mann beerdigen musste. 
Ob ich die richtigen Worte finde.  
Ob meine Stimme hält. 
Ob ich, ein Nico, stark genug bin,  
einen Nico zu beerdigen. 
 
Jesus nickt. Er versteht mich. 
Er trinkt einen Schluck Tee und schaut mir in die Augen: 
 
„Fürchte dich nicht!“, sagt er. 
„Ich bin doch da.  
Ich bin doch bei dir. 



Schon die ganze Zeit.“ 
 

Er ist schon wirklich hier 
Einer meiner Lieblingssätze aus dem Weihnachtsoratorium ist das Terzett im fünften Teil. 
„Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?“  
klagen da Tenor und Sopran.  
Und der Alt antwortet. 
„Schweigt, er ist schon wirklich hier.“ 
Gott will unter uns wohnen? 
Ach was!  
Er ist doch schon längst eingezogen in diese Welt, 
damals in Bethlehem, als Friedenskind. 
Und seitdem ist er da, wo es am dunkelsten ist. 
 
Musik setzt ein 
 
Heute Nacht steht er am Strand vom Mittelmeer,  
wenn die Schiffslichter in der Ferne verschwinden. 
Er liegt schlaflos mitten zwischen den Zelten des Flüchtlingslagers auf Lesbos. 
Er sitzt auf einem Stuhl in Blankenburg. 
Und er steht vor Nicos Haus. 
 
 
Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt. 
Steht auch dir zur Seite,  
still und unerkannt, 
wenn du ein Licht brauchst. 
 
„Ich bin das Licht der Welt“, sagt Jesus. 
„Und ihr seid das Licht der Welt. 
Ihr seid doch so viele. 
Schaut euch um. 
Lächelt. Leuchtet! 
Dies ist die heilige Nacht. 
 
Amen. 
 


