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Von der Größe im Himmelreich! 
 
Zur selben Stunden traten die Jünger zu Jesus und fragten: „Wer ist 
eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es 
mitten unter sie und sprach: Wahrlich ich sage euch:  Wenn ihr nicht 
umkehrt und wie die Kinder werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen. 
Wer nun sich selbst erniedrigt und wie dies Kind wird, der ist der Größte 
im Himmelreich. 
Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich 
auf.“ (Mat.18,3-5) 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Jesus wertschätzt die Kinder. Er stellt sie Erwachsenen als Beispiel dar. 
Werden wie die Kinder, dass heißt, unbedarft, vielleicht auch unschuldig, 
verspielt und neugierig sein. 
Kinder, die noch nichts Böses erlebt haben, sind völlig vorurteilsfrei. Sie 
sind offen für die Welt und stellen Fragen, um sich die 
schwerverständlichen Dinge erklären zu lassen. 
Kinder sind auch wehrlos und schutzbedürftig. Das deutet Jesus in dieser 
Ansprache an. 
 
Es ist ein zeitloser Text. Er ist nicht gebunden an einen Feiertag oder eine 
Jahreszeit. 
Für mich steht er jedoch trotzdem für Weihnachten. 
Immer wieder, aber besonders für die „Coronaweihnachten“ der letzten 
beiden Jahre. 
 
Weihnachten bedeutet für uns Erwachsene Stress pur. 
Geschenke besorgen, Wohnung schmücken, Plätzchen backen, die letzten 
Abrechnungen erledigen und bei der Arbeit alles fertig für das neue Jahr 
machen. 
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Hinzu kommt, dass uns oft die Kräfte fehlen, weil die Sommerferien so 
lange her, die Tage kurz und regennass sind und der Körper vielleicht 
sogar noch mit einem Infekt kämpft. 
 
Wenn ich im Herbst vor meinen Kindern festgestellt habe, dass es immer 
früher dunkel wird – und ich habe es mit Bedauern festgestellt- wurde ich 
angestrahlt und begeisterte Kinderstimmen riefen: „Ja, und dann kommt 
der Weihnachtsmarkt! Und alles ist beleuchtet und riecht gut!“ 
 
Wenn dann der Weihnachtsmarkt begonnen hatte, wir in die Stadt 
gefahren waren und ich, genervt von der Parkplatzsuche im Getümmel 
des Marktes angekommen war, weiteten sich die Kinderaugen meiner 
Begleiter und nahmen alles zur Kenntnis und erinnerten sich an die 
Vorfreude vom letzten Jahr. 
 
Dann habe ich mich geschämt, dass ich so gestresst war und ihnen 
beinahe den Tag verdorben hätte und habe mir vorgenommen, mich von 
ihrer Freude mitnehmen zu lassen. 
 
Sich unbedarft und unschuldig freuen zu können, dass hat Jesus bestimmt 
unter anderem gemeint. 
Nicht alles hinterfragen, sondern die Dinge so nehmen, wie sie sind; 
dahinter nicht die Arbeit sehen, sondern die schönen Aspekte.  
 
Nach dem Plätzchenbacken muss ich zwar die Küche aufräumen, aber ich 
habe auch leckere Plätzchen! 
 
Weihnachten wird mit allen Sinnen erlebt. 
Mit der Nase wird der Plätzchenduft aufgenommen und gespeichert.  
Die Ohren nehmen die Weihnachtslieder auf und geben ihnen einen Platz 
im Langzeitgedächtnis. 
Die Augen verbinden Lichter, Sterne und Kugeln ganz fest mit dieser Zeit. 
Gerade Kinder lernen und erfahren die Welt, die sie noch nicht ganz 
verstehen, über die Sinne.  
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Einige Traditionen die zu unseren Weihnachtsfesten der Kindheit 
gehörten, sind in der Coronzeit zur „Gefahr“ geworden, wie Singen und 
Besuchen.  
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Gerade während der letzten beiden Jahre, habe ich davon profitiert, dass 
Kinder immer eine Lösung finden und sich quasi vornehmen zu können 
scheinen, dass sie sich ihre Vorfreude in keinem Fall nehmen lassen 
werden. 
 
Weihnachten im letzten Jahr konnte nur im kleinen Rahmen gefeiert 
werden und nicht, wie üblich, mit gemeinsamem Gesang bevor die 
Geschenke überreicht werden. 
Mein Sohn, der in den vorigen Jahren durch sein Klavierspiel unseren 
Gesang begleitet hatte, konnte sich das nicht vorstellen – und fand eine 
Lösung!!! 
Coronakonform!! 
 
Er nahm sein Spiel auf und spielte es im Garten mit seiner Musikbox ab. 
Es fand sich noch eine überlange Wunderkerze und das Ganze wurde sehr 
romantisch und feierlich. 
Auf diese Weise hatten die Nachbarn auch etwas davon. 
 
Wenn wir Jesu Rat annehmen, wie die Kinder zu werden, finden wir 
vielleicht auch Lösungen, die uns unsere Kindheitsfreuden auch in der Zeit 
der Vernunft des Erwachsenenlebens zurückbringen. 
 
Einem Weihnachtsbaum können wir auch ansehen, ob er von einem Kind 
geschmückt wurde, oder ob Erwachsene ihre Hand im Spiel hatten. 
Symmetrie und Harmonie des Schmuckes und der Farben zeigen, ob das 
Schmücken modisch schick oder mit Freude an der Sache und den Sachen 
vollbracht wurde. 
 
Für mich gehörte immer ein kleiner Vogel auf den Baum. Er brachte mir 
die Erinnerung an unsere Feste, an denen meine Mutter immer anmerkte, 
er sei zu kitschig, mein Vater aber meinte, an seinem Baum hätte er 
früher immer gehangen. 
Auch diese Diskussion gehörte jährlich zum Fest. 
 



 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

6 

19. Dezember 2021 

Evangelische Kirchengemeinde  

Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  

Meiderich

Evangelische Kirchengemeinde  

Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  

Meiderich

 
 

 
Seien Sie wie ein Kind! 
Ich möchte Sie einladen, diesen Baum zu schmücken. 
Malen Sie ihn an, so, wie Sie sich einen Baum wünschen oder wie Sie 
Bäume aus Ihrer Kindheit in Erinnerung haben. 
 
Wenn es Ihnen an Stiften oder Lust fehlt, geben Sie ihn einem Kind. 
 
Das Kind kann ihn dann für Sie ausmalen und Sie können Ihre Wohnung 
damit schmücken und das Kind damit erfreuen, dass Sie seine Arbeit 
wertschätzen. 
 
 
Jesus rät uns nicht nur, von den Kindern zu lernen, sondern auch auf sie 
zu achten. 
 
Nicht jede Kindheit ist geprägt von wunderbaren Weihnachtsbäumen und 
Plätzchenduft. 
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Kind Sein zur Leb Zeit von Jesus war sicher nicht einfach. 
Die Kindheit war kürzer und gefährlicher. 
Schon früh mussten die Kinder für die Eltern mitanpacken, sie sogar beim 
Verdienen des Lebensunterhaltes teilweise ersetzen. 
Sie haben Hunger und Leid erfahren müssen und nicht, wie schön es ist, 
die Welt spielend zu begreifen. 
 
Manche Kinder haben ihre Eltern früh verloren. 
Für diese Kinder will Jesus den Blick der Menschen öffnen. 
 
Auch in der heutigen Zeit gibt es Kinder, die ohne Eltern aufwachsen 
müssen. 
Unsere Gesetze verbieten uns, Kinder, die schutzlos leben, einfach mit zu 
uns zu nehmen. Unterbringungen werden geprüft und müssen geeignet 
sein. 
Unsere Hilfe kann in Spenden und vielleicht sogar in ehrenamtlichem 
Engagement bestehen. 
 
Wir können nicht eins zu eins tun, was Jesus uns bittet, aber wir werden 
von Jesus auf das Schicksal mancher Kinder aufmerksam gemacht und 
sollen sie mit seinen Augen sehen. 
 
Nicht störend, teuer, laut und unordentlich, sondern als Geschöpfe 
Gottes, die ihren Platz in der Gesellschaft haben. 
Dass sie ihren Platz in der Gesellschaft haben, macht Jesus uns deutlich, 
als er sie zu sich kommen lässt und die Umstehenden auffordert, ihnen 
vorne Platz zu machen. (Mat. 19, 14). 
 
Ihren Platz als Bedürftige. 
Ihren Platz als Lehrende. 
Ihren Platz als Lernende. 
 
Es ist ein Geben und Nehmen. 
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Wir können an der Lebensfreude teilhaben, wenn wir Kinder mit anderen 
Augen sehen lernen. 
Wir können an ihren Problemlösungsstrategien teilhaben. 
 
Durch die beiden Texte im Matthäusevangelium, in denen Jesus den 
Kindern den Vorzug gibt und die Erwachsenen ermahnt, sie zu beachten, 
sollen sie einen Platz in der Gesellschaft bekommen. 
Sie sollen nicht als Arbeitskräfte oder „Anhängsel“, sondern als Teil der 
Gemeinschaft, auf den Rücksicht genommen werden soll, 
wahrgenommen werden. 
 
Jesus hat den Blick auf sie so nachhaltig ändern können, dass sie sogar ein 
eigenes Weihnachtslied bekommen haben: 
 
Ihr Kinderlein kommet, 
o kommet doch all,  
zur Krippe her kommet, 
in Bethlehems Stall, 
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel für Freude uns macht. 
 
Hier werden die Kinder ausdrücklich aufgefordert zu kommen. 
Die gute Nachricht ist, dass wir alle als Kinder Gottes einen Platz in der 
ersten Reihe haben. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten vierten Advent. 
Wenn Ihnen heute ein Kind begegnet, grüßen Sie es bitte. 
 
Ihre  
 
Gisela Rastfeld 
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