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Christvesper am Heiligen Abend
„Weihnachtsgnade“

Geschenkte Zeit, oder: Was wir von Uganda lernen
Predigt über Titus 2, 11-14

in der Christvesper der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Gemeinde am Heiligen Abend,
(1)

Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Krippenspiele – bei den vielen Zeitungsberichten, an die wir 
uns in der Vorweihnachtszeit „alle Jahre wieder“ gewöhnt haben, gehen außergewöhnliche Meldun-
gen manchmal unter. Außergewöhnlich finde ich in diesem Jahr eine Meldung unter der Überschrift 
„`Weihnachtsgnade´: 115 Gefangene vorzeitig entlassen“1. Hätten Sie gedacht, dass es das gibt: 
„Weihnachtsgnade“ in unserem Land?!

„Das niedersächsische Justizministerium“, so lese ich, „hat seit Anfang Dezember 115 Ge-
fangene im Zuge der `Weihnachtsgnade´ vorzeitig aus der Haft entlassen. Die Strafgefange-
nen, deren Entlassung ohnehin in die Zeit bis zum 3. Januar 2010 gefallen wäre, könnten 
jetzt die Feiertage in Freiheit verbringen.“ Klar, besonders schwere Delikte sind davon aus-
genommen, jeder Einzelfall wird auf Antrag geprüft – aber immerhin werden „durch die 
diesjährige Weihnachtsgnade 2.378 Hafttage nicht vollstreckt, zusammen [sind das] fast  
sieben Jahre.“

Weihnachtsgnade: geschenkte Zeit. Zeit, um sich anderen Menschen, der Familie, dem Gottesdienst 
widmen zu können. Sinnvolle Zeit.
Ich nehme mal an: Vorzeitig aus der Haft Entlassene werden heute abend kaum unter uns sein. Aber 
„Weihnachtsgnade“, geschenkte Zeit – die erleben wir doch auch, ohne vorher eingesperrt gewesen 
zu sein, oder? Oder etwa nicht – haben Sie den vorweihnachtlichen Trubel und das ungnädige Ge-
dränge in den Geschäften und das Geldausgeben und vielleicht auch das Jeden-Cent-umdrehen-
Müssen als gnadenlos erlebt – als geraubte Zeit, als sinnlose Zeit?
Lassen Sie sich trösten: Jetzt ist Heiliger Abend. Es gibt sie tatsächlich, die „Weihnachtsgnade“, die 
„geschenkte Zeit“, für uns alle: Dieser Gottesdienst ist geschenkte Zeit. Atmen Sie tief durch, neh-
men Sie sich Gottes Wort zu Herzen, lassen Sie sich vom Licht unsres herrlichen Weihnachtsbaums 
anstecken, träumen Sie sich mit den vertrauten Weihnachtsliedern zurück in die Kindheit und wie-
der hinein in unsre Gegenwart: Aufatmen, zur Ruhe kommen, zu Gott finden – das ist Weihnachts-
gnade. Geschenkte Zeit. Sinnvolle Zeit.

(2)
Davon spricht die Bibel an diesem Heiligen Abend, im Brief an Titus im 2. Kapitel – hören Sie es 
als Auslegung der vertrauten Weihnachtsgeschichte, als Auslegung der Geburt des Erlösers, als 
Auslegung der Tatsache, dass nicht der gnadenlose Kaiser in Rom das Sagen hat, sondern der Eine, 
der in einem erbärmlichen Viehstall zur Welt gekommen ist:

„Denn erschienen ist die Gnade Gottes, allen Menschen zum Heil. 

1 epd-Meldung 8103 vom 8.12.2009
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Sie erzieht uns dazu, der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abzuschwören und 
besonnen, gerecht und fromm zu leben in dieser Weltzeit.
Wir warten aber auf das, was unsere wunderbare Hoffnung ist: auf das Erscheinen 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus,
der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit und 
sich als sein Eigentum ein reines Volk zu erschaffen, das nach guten Werken strebt.“

[ Zürcher Bibel: Titus 2, 11-14 ]
(3)

Wie mit einem Paukenschlag, wie mit einer Fanfare geht es los: Erschienen ist die Gnade Gottes, 
allen Menschen zum Heil. Wirklich allen?
Als der Brief an Titus geschrieben wird, sind es wohl erst wenige Zehntausend, die sich dem christ-
lichen Glauben angeschlossen haben. Heute ist der christliche Glaube die mit Abstand am weitesten 
verbreitete Religion, bis in den letzten Winkel der Erde haben Missionare die Botschaft vom Kind 
in der Krippe, vom Mann am Kreuz, vom Evangelium der Auferstehung getragen.
Bis in den letzten Winkel – wir haben es erlebt. Erst vorgestern bin ich mit meiner Familie und ei-
ner kleinen Delegation unseres Kirchenkreises aus Uganda zurückgekehrt, 9 Personen, persönlich 
eingeladen zur Einführung des neuen protestantischen Bischofs von Gulu im Norden des afrikani-
schen Landes am Äquator. Uganda: den Älteren wird sofort Idi Amin einfallen, der „Schlächter von 
Kampala“, Hunderttausende – vorwiegend Christen – hat er brutal ermorden lassen, den Erzbischof 
soll er persönlich erschossen haben. Das war in den 70er Jahren, es folgten immer wieder neue Ge-
walttaten und Bürgerkriege, die „Lord´s Resistance Army“ trieb jahrzehntelang ihr Unwesen, ent-
führte Kinder, machte Kindersoldaten aus ihnen, zwang sie zur Prostitution, eine unglaubliche Ent-
menschlichung, eine unvorstellbare Gnadenlosigkeit. Bis vor 4 Jahren. Gerade im Norden Ugandas. 
Dort waren wir. Erschienen ist die Gnade Gottes, allen Menschen zum Heil. Wir haben es erlebt, 
wie die Menschen Gottes Gnade feiern, ernstnehmen, beherzigen wollen, dort im letzten Winkel der 
Erde, in dieser sonst so gottverlassenen Gegend. Wir haben erlebt, wie Bischöfe zur Versöhnung 
aufrufen und Pastoren Frieden stiften, wie christliche Frauengruppen gegen das Elend ankämpfen 
und Streetworker die Menschen über Aids aufklären. Was Gnade bedeutet, was es bedeutet, aus 
Gottes Gnade zu leben nach dem verdammten Krieg, was es bedeutet, als Christ im Sinne des 
Mensch gewordenen Gottes menschlich mit anderen umzugehen,  die das nicht verdient haben – das 
haben wir erlebt.
Und wie Menschen in dieser völlig anderen Welt das Kommen des Erlösers feiern, auch das haben 
wir erlebt, in einem Gottesdienst am 3.Advent: Mit englischen Weihnachts-Chorälen und Gospels 
auf Suaheli, mit einer modernen Band und mit traditionellen Saiteninstrumenten, mit Tänzen, 
Trommeln, einem missionarischen Rollenspiel, am Ende wurde ein lebendes Huhn im Plastikbeutel 
hochgehoben und meistbietend versteigert, und das alles in einer Kirche, die hier bei uns wohl eher 
als Lagerschuppen Verwendung fände. Aber was für eine Fröhlichkeit, was für eine Freude über das 
Kommen des menschlichen Gottes, mitten hinein in die Welt dieser Menschen!
Am 4.Advent dann die große Einführung des neuen Bischofs in Gulu, in der armen Nordprovinz, 
alle können hier Geschichten von vergewaltigten Frauen erzählen, von erschossenen Brüdern und 
entführten Kindern, jetzt aber sind die 31 Bischöfe des Landes hierher gekommen, um zu beweisen: 
es herrscht Frieden, auch unsere Delegation ist ein lebendiger Beweis dafür... Lokalpolitiker und 
Stammesfürsten sind dabei, Vertreter der Katholiken, der Staatspräsident wird mit dem Helikopter 
eingeflogen, so viele Menschen sind gekommen, dass die Veranstaltung auf freiem Feld stattfinden 
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muss, fünfeinhalb Stunden dauern die Feierlichkeiten, und wieder steht die Botschaft der Gnade im 
Mittelpunkt: Sie erzieht uns dazu, der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abzuschwören 
und besonnen, gerecht und fromm zu leben in dieser Weltzeit – so sagt es der Titusbrief, und 
genau dazu ruft der Erzbischof auf, appelliert wie alle Redner an die Menschen, aus der Gnade Got-
tes heraus jetzt das eigene Leben anzupacken, die typisch afrikanische Lethargie zu überwinden, sel-
ber Verantwortung zu übernehmen, den Gott gegebenen Frieden zu gestalten:  besonnen, gerecht 
und fromm. Und in der Erwartung, dass Gott selbst am Ende der Tage unser Tun in Sein gnädiges 
Licht tauchen wird, im Horizont unsrer wunderbare(n) Hoffnung ... auf das Erscheinen der 
Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus.
Eine gut begründete christliche Hoffnung, 84 % der Menschen in Uganda sind Christen, mehr als 
bei uns, etwa die Hälfte davon sind Protestanten, wie bei uns, aber ihre christliche Hoffnung ist viel  
handfester zu spüren als bei uns , zu jeder öffentlichen Versammlung, zu jeder Betriebsfeier, zu je-
dem Essen gehört das gemeinsame Gebet dazu: in the name of Jesus Christ we pray, im Namen un-
seres Herrn Jesus Christus.

(4)
Das haben wir erlebt, geschenkte Zeit, „Weihnachtsgnade“. Und die Frage – unausgesprochen, indi-
rekt, aber immer hat sie uns begleitet – die Frage an uns lautet: Wie steht es denn mit eurem Gott-
vertrauen, wie lebt ihr im Horizont christlicher Hoffnung, was macht ihr aus Gottes Gnade?!
Das ist ja nicht nur die Frage an unsere kleine deutsche Delegation – das ist die Frage an uns Chris-
ten in Deutschland überhaupt, wo unterschwellig so viel Angst herrscht vor dem Werteverlust, vor 
völliger Orientierungslosigkeit, vor der Überfremdung durch den Islam, vor Moscheen und Minaret-
ten in der Nachbarschaft. !Ja wenn wir unseren christlichen Glauben fröhlich leben, nicht nur an 
Weihnachten, wovor sollten wir uns denn fürchten? Der Mensch gewordene Gott, der menschliche 
Gott, der Menschenwürde stiftende Gott ist unser Herr Jesus Christus – welche Botschaft sollte 
dem gewachsen sein, in den Slums und Elendsvierteln von Uganda, in den U-Bahnhöfen und Hoch-
häusern von Deutschland, wenn wir´s doch bloß fröhlich ernstnehmen würden, selber überzeugt 
und für andere überzeugend?! Gott hat uns Seine Gnade geschenkt, Weihnachten ist sie erschienen, 
nicht nur für uns, allen Menschen zum Heil, „Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Pa-
radeis“1, das gilt für alle: Gnade, unsrer gnaden-losen Welt zum Trotz, Versöhnung über alle Gren-
zen hinweg, Friede, der aus der Seele kommt und die Hände bewegt und einer neuen Welt entgegen-
arbeitet: besonnen, gerecht, fromm.

Glauben Sie, dass ein einziger Christ in Uganda auf den Gedanken käme, es sei doch völlig 
egal, welchen Gott er anbetet? Glauben Sie, ein einziger Christ in Uganda käme auf die Idee, 
dass andere „Götter“ dem Menschen ebenso gut täten? Kein Gedanke! Welchen praktischen 
Wert sollte dieses Philosophieren auch haben? Es geht nicht um Theorien, es geht um 
menschliche Lebensweisheit und menschenwürdige Lebenspraxis!

Bei dem einen, bei dem einzigen – bei dem wahren Gott geht es menschlich zu, von Anfang an. 
Einfach menschlich ist Er: so einfach zu verstehen, so einfach zu glauben – wir brauchen uns nur 
durch dieses Kind berühren zu lassen, das in bitterer Armut zur Welt kommt. Seine Geburt unter 
dem gnadenlosen Diktat des Kaisers, seine ersten Lebensstunden in einem Viehstall, seine sehr irdi-
schen Eltern wie zwei Obdachlose völlig außen vor – nein, das ist kein Weihnachtsmärchen, das ist 
Weihnachtsgnade: So kommt Gott zur Welt, ein für allemal, so wird Gott selber Mensch, damit wir 
Menschen endlich menschlich werden, damit wir aus unsrer Gnadenlosigkeit erlöst werden und es 
Ihm nachmachen: echt menschlich zu sein, gnädig mit uns selbst und gnädig mit anderen. Erschie-
nen ist die Gnade Gottes, allen Menschen zum Heil.  
1 Aus EG 27, Strophe 6 des Liedes „Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich“
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(5)
Amen? Sind wir schon so weit? Wissen wir wirklich, was wir singen, wenn wir das alte Lied wieder 
auf´s Neue anstimmen: „Oh du fröhliche, oh du selige / Gnaden bringende Weihnachtszeit“1 ?!
Die Weihnachtsgnade will doch nicht nur durch unsere Stimmbänder! Die Weihnachtsgnade will 
doch nicht nur durch den Kopf! Ja, Gott hat ein pädagogisches Ziel mit uns allen, das ist wahr, Sei-
ne Gnade erzieht uns dazu, der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abzuschwören und 
besonnen, gerecht und fromm zu leben in dieser Weltzeit – aber wirkliche Bildung ist eben nicht 
nur Kopfsache, Herzensbildung ist angesagt (, darum müsste sich übrigens auch unsere ganze Dis-
kussion um bessere Schulen drehen). Gottes Pädagogik zielt darauf, sich als sein Eigentum ein rei-
nes Volk zu erschaffen, das nach guten Werken strebt. Sage doch niemand, das wäre nur in 
Uganda nötig: aus der Gnade Gottes heraus das eigene Leben anzupacken, die typische Lethargie zu 
überwinden, selber Verantwortung zu übernehmen, den Gott gegebenen Frieden zu gestalten... Dazu 
sind wir miteinander berufen, Christen im Süden wie im Norden unserer Erdkugel, mit unseren 
ugandischen Freunden zusammen haben wir es gespürt, die Weihnachtsgnade des Mensch gewor-
denen Gottes inspiriert uns zur globalen Verantwortung. Das Klima auf dieser Erde – und das gilt in 
jeder Hinsicht – das Klima auf dieser Erde hat die globale Menschlichkeit und die alle umfassende 
Menschenwürde dieses Gottes dringend nötig, damit wir nicht gnadenlos in unserer selbst gemach-
ten Klimakatastrophe untergehen.
Realistisch betrachtet ist Weihnachten der gnädige Lichtblick für die ganze Welt, der Gnaden brin-
gende Hoffnungsschimmer für alle Völker, denn erschienen ist die Gnade Gottes, allen Men-
schen zum Heil.
Weihnachtsgnade: Gott schenkt uns Seine Zeit, damit wir unser Leben nicht sinnlos verplempern.
Weihnachtsgnade: sinnvolle Zeit, als wären wir alle rechtzeitig zum Fest entlassene Sträflinge.
Gebe Gott, dass wir die geschenkte Zeit sinnvoll nutzen – zur Ehre Gottes in der Höhe und für den 
Frieden auf Erden2.
AMEN

1 EG 44
2 Vgl. Lukas 2, 14
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