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Holzkirchner Weihnachtspredigt 2014, Pfarrer Dr. G. Herold 

„Der Christbaum ist der schönste Baum, den wir auf Erden kennen“. Jeder kennt das Lied und die 

Kinder lieben es – mit Recht; denn der Christbaum spielt die Hauptrolle in der Weihnachtswelt  - mit 

steigender Tendenz: 30 Millionen waren es im letzten Jahr in Deutschland. „Der Christbaum ist der 

schönste Baum“ - sein Lied sollte einen Ehrenplatz bekommen, und zwar aus einem einfachen Grund: 

Der Weihnachtsbaum symbolisiert die wahre Bedeutung dieses Festes, er knüpft an bei der 

Geschichte von Adam und Eva. Wir kennen die Legende: Im Paradieses steht der verbotene Baum, 

Eva nimmt den Apfel und gibt ihn weiter an Adam. Beide essen, und damit beginnt das Unglück auf 

Erden: Die Menschen verlieren das Paradies, und ein Engel mit feurigem Schwert verhindert, dass sie 

dorthin zurückkehren. 

Dagegen singen wir zu Weihnachten das Lied „Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen 

Paradeis, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis“. Wir kehren zurück ins 

Paradies und stellen uns den Baum ins Zimmer und auf den Marktplatz. Früher schmückte man den 

Christbaum sogar mit Adam, Eva und Schlange aus Holz oder Gebäck. Und natürlich durfte auch der 

Apfel nicht fehlen. Man hängte davon an den Baum, so viel der nur tragen konnte. 

Leider wissen das viele nicht mehr. Deshalb lade ich Sie ein, dem Baum zuzuhören. Er sagt: Ich 

erzähle vom Paradies und möchte, dass ihr nicht nur träumt von der heilen Welt, sondern dass ihr die 

heile Welt jetzt zu leben beginnt. Ich bin nicht nur eine harmlose Dekoration. Auch wenn ihr mich 

nach ein paar Wochen zum Müll bringt, bleibt meine Botschaft für das ganze neue Jahr: Ihr lebt in 

Gottes Welt, auch wenn es oft nicht so aussieht. Die uralte Legende, in der von mir erzählt wird, 

stimmt noch heute, wenn sie sagt: „Adam und Eva hörten im Paradies Gott den Herrn, wie er im 

Garten ging, als der Tag kühl geworden war“. Ja, von Gottes Garten erzähle ich. Ich weiß es: Deshalb 

holt ihr mich alle zu Euch nach Hause, weil Ihr Euch wenigstens für ein oder zwei Wochen wie in 

Gottes Garten fühlen wollt. 

So spricht der Christbaum, weil man ihm das vor Jahrhunderten so in den Mund gelegt hat. Und er 

spricht uns offensichtlich immer noch aus dem Herzen. Ich will das, was er symbolisiert, übersetzen 

in die Sprache der Gegenwart. Ich denke an Charles Darwin: Er hat die Gegenwart Gottes erklärt als 

Kraft der Evolution. Darwin war studierter Theologe und hat in der Bibel das evolutive Denken 

gelernt. Er wusste, die Schöpfung geschieht jetzt, und wir stehen mitten drin in dieser Gottesenergie. 

Deshalb haben wir Recht, wenn wir uns den Baum des Paradieses aufstellen; denn jetzt erleben wir 

das Göttliche mit seiner Kraft und seiner Liebe. 

Nun muss die Gegenrede kommen, wie sie in Ihren Gedanken vermutlich schon laut wird: Stimmt 

denn das? Ist diese Welt Gottes Garten? Biegt Gott demnächst um die Ecke? Gerade das Jahr 2014 

hat uns überschwemmt mit Unheil. Sollte uns dieser Baum nicht eher anklagen und sagen: ‚Ihr 

verspielt wieder das Paradies wie Adam und Eva‘? Doch wir haben dazugelernt: Diese Welt ist nicht 

ein Paradies wie das Schlaraffenland; denn zur Evolution gehören die Turbulenzen, der Versuch und 

der Irrtum. Gott begleitet das Leben, wie es ist. Eine „kleine, zerbrechliche Oase“ nannte der 

Astronaut Alexander Gerst die Erde bei seinem Blick aus der Raumkapsel. Kostbar und unendlich 

wertvoll zieht sie ihre Kreise durch das All, getragen und erfüllt von unendlicher Energie. 

Es scheint, als sähe auch der Evangelist Johannes die Erde aus solcher Distanz. Er sucht nach dem 

Wesen der Welt. Aber anders als sonst in den Heiligen Schriften erzählt er nicht vom Paradies, 

sondern von der Weltformel, von der Logik des Daseins. Wo Luther übersetzt vom „Wort, das im 
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Anfang war“, da steht ursprünglich das Wort LOGOS, ein Begriff der Philosophen. Der LOGOS hält die 

Welt im Innersten zusammen, von Anfang an. „Alle Dinge sind durch ihn gemacht, und ohne ihn ist 

nichts gemacht, was gemacht ist.“ Nach diesem LOGOS sucht die Wissenschaft bis heute. Denken wir 

nur, welche Unsummen wir dafür aufbringen, dem ‚Urknall‘ nahe zu kommen, und zwar nicht aus 

historischem Interesse. Nein, wir suchen das Wesen des Kosmos.  

Ich betone: Das ist nicht nur ein Hobby der Philosophen oder der Physiker. Da geht es nicht nur um 

Theorie, sondern um das Alltagsleben. Lassen sie mich das konkret machen und fragen: Wie können 

wir Weihnachten retten für das ganze Jahr? Wie erreichen wir, dass Engel, Baum und Krippe das 

Wesen eines ganzen Jahres verändern? Wie lässt sich dieses Fest aus dem Dasein einer Oase 

herauslösen? Während Johannes schreibt, alles, aber auch wirklich alles sei von dieser Grundlogik 

erfüllt – man kann auch sagen ‚von Gott‘, war die Welt nicht heil oder gar paradiesisch. Es war auch 

damals kein Luxus, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Johannes sagt: Diese Lebenslogik gibt es ‚im 

Anfang‘, im Tiefsten des Lebens. Und sie ist ‚Fleisch‘, das heißt irdische Realität. In Jesus von 

Nazareth gewann die Weltformel eine ganz besondere Gestalt. Er hat das Paradiesische, den 

Lebenssinn gelebt, weil er überzeugt war: Gott ist hier unter uns, das Göttliche ist irdisch. Diese 

Überzeugung ließ er sich nicht nehmen, nicht von der Grausamkeit der römischen Soldaten und nicht 

von dem gnadenlosen Opferbetrieb des Tempels. Ich frage weiter, so schwer uns das auch fällt: Ist 

Gott, die Lebenslogik auch in Krieg und Terror, Krankheit und Tod, im Schicksal der Flüchtlinge im 

Mittelmeer und im ‚Islamischen Staat‘? Was ist unsere Erde: eine Oase oder eine Hölle?  

Ich kehre zurück unter den Christbaum. Er sagt: Eine andere Welt Gottes gibt es nicht. Das göttliche 

Prinzip verwirklicht sich hier auf Erden. Ich nenne dafür zwei Beispiele. Das eine haben wir vor 

wenigen Wochen erlebt: Die Raumsonde Rosetta erreichte nach 10 Jahren Weg durch das All 

zielsicher den Kometen und setzte ihre Forschungssonde ab. Für mich ist das ein Gottesbeweis der 

neuen Art. Darin findet der Christbaum sein Recht; denn wir leben in Gottes Welt, in einem Kosmos, 

der sich dem Logos verdankt. Man kann dieser Logik vertrauen, und zwar in den Gesetzen der Physik 

wie in den Gesetzen der Humanität. 

Dazu nenne ich das andere Beispiel: 1996 war im Zoo ein Kind in das Gehege der Gorillas gefallen. Da 

zeigte sich, wie zärtlich ein Gorillaweibchen sein kann: Es trug das Kind auf den Armen zurück zu den 

Eltern. An diesem Tier sehen wir, wie die Nächstenliebe verbreitet ist über die Grenzen des 

Menschseins hinaus. Wir leben in Gottes Welt. Lassen Sie uns nach deren Gesetzen denken und 

handeln!           Amen  

 

Johannesevangelium Kap 1  
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im 
Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 
gemacht ist. … Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit ... 


