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Weihnachtsvorbereitungen im Himmel 
 

Im Himmel herrscht Aufregung. Gott ist unzufrieden, dabei läuft gerade alles 

ziemlich gut. Nur auf der Erde, da gibt es immer wieder Ärger. Die Menschen 

machen Gott Kummer. Seit dem Sündenfall ist das Verhältnis Gott – Mensch 

gestört. Aber das ist noch nicht alles. Immer wieder fällt den Menschen etwas ein, 

womit sie im Himmel für Unruhe sorgen: die Geschichte von Kain und Abel, der 

Turmbau zu Babel, die Sintflut, Lots Töchter, der Ungehorsam des Volkes, 

Streitigkeiten zwischen den Frauen und den 12 Söhnen Jakob, der Wunsch nach 

einem König, die Torheiten Sauls, der Ehebruch Davids, sinnlose Kriege, soziale 

Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Rechtsbeugung, Bestechung, … und jetzt die 

Fremdherrschaft durch die Römer. Israel hat mächtig an Bedeutung verloren. Sie 

fingen an, sich mit dem Feind zu verbrüdern. 

 

„Ich bin es so leid!“ Die Worte Gottes waren im ganzen Himmel zu hören. Der Rat 

der Erzengel tagte und Gott fand deutliche Worte für die Situation auf der Erde. 

„Ich habe Ihnen die Propheten geschickt, aber sie wollten nicht hören.“ 

Die Erzengel fürchteten, Gott plane eine neue Sintflut und überlegten sich schon 

freundliche Worte, um sich für die Menschen einzusetzen. Aber weit gefehlt. Gott 

plante etwas ganz Anderes. 

„Jetzt gehe ich da selbst hin. Es sind doch meine Menschen. Sie sind mir wichtig.“ 

Damit hatten sie nicht gerechnet. Keiner sagte etwas. 

„Das kannst du nicht machen!“ Gabriel fasste sich als erster. Du bist schon lange 

nicht mehr unten gewesen. 

„Stimmt, deshalb wird es ja wieder Zeit.“ Gott war nicht bereit, seinen Plan 

aufzugeben. Gabriels Widerspruch ärgerte ihn. „Und du kündigt mich an.“ 

„Ich?“ Gabriel war ganz verwirrt. Er wurde selten für solche Aufgaben ausgesucht. 

Dafür war er viel zu sanft. Außerdem war er nicht gerne auf der Erde. „Gott, du 

weißt, wie ungern ich unter Menschen bin.“ 
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Aber Gott ließ sich nicht umstimmen. Dieses Mal wird es dir Spaß machen, denn du 

wirst nur einzelne Menschen besuchen. Ich suche dir ein paar nette aus.“ 

„Wie? Was? Was heißt das denn nun schon wieder? 

Die Erzengel seufzten. Wenn Gott sich etwas in den Kopf gesetzt hat, war er nur 

schwer davon abzubringen. 

„Dann erzähl mal!“ Inzwischen waren sie schon ein bisschen neugierig geworden.  

Und Gott setzte sich auf seinen Thron und erzählte. „Ich gehe zu den Menschen. 

ich zeige ihnen meine menschlichste Seite.“ 

„Also als Jesus“, erwiderte Gabriel.  

„Ja, wenn du es so nennen willst als Jesus“ Gott ließ sich nicht gerne 

unterbrechen. 

„Glaube mir“, mischte sich Michael, ein anderer Erzengel ein. „Die Menschen 

werden das mit der Trinität nie verstehen. Gott, Jesus, Heiliger Geist, das kapieren 

sie nicht.“  

Während er noch sprach, hat sich Gott auf dem Thron zu seiner vollen 

trinitarischen Größe ausgebreitet. Michael saß also nun Gott, Jesus und dem 

Heiligen Geist gegenüber. Dieses beeindruckende Schauspiel schüchterte ihn jedes 

Mal wieder ein. Er geriet ins Stocken, ließ sich aber von seiner Aussage nicht 

abbringen. „Sag den Menschen doch, er ist dein Sohn! Das ist leichter für sie. Mit 

Kindern kennen sie sich aus.“ So nun war es heraus. 

„Eine gute Idee“, Gott schien der Vorschlag zu gefallen. „Vater, Sohn und Heiliger 

Geist! Klingt gut. So machen wir das. Das ist dann auch leichter. Obwohl, ein 

bisschen sollen sich die Menschen schon noch die Zähne ausbeißen. Zu leicht will 

ich es ihnen auch nicht machen. Sie müssen ja auch nicht alles verstehen.“ 

Gott plante laut weiter: „Wenn Jesus jetzt aber als mein Sohn kommt, dann soll er 

aber auch nicht als erwachsener Mann kommen, dann soll er auf der Erde geboren 

werden.“ Gott lächelte. Seine Idee schien ihm Freude zu bereiten. „Also Jesus, 

mach dich bereit.“ 

Jesus sah sorgenvoll aus: „Wann soll es losgehen? Und was nehme ich mit?“ 
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Nun mischte sich der Heilige Geist ein, der bislang geschwiegen hatte. „So schnell 

geht das aber nicht.“, sagte er zu Gott gewandt. „Wenn er als Mensch geboren 

werden soll, dauert das neun Monate.“ 

Dann erklärte er Jesus, er müsse gar nichts mitnehmen, da Babys nackt auf die 

Welt kämen. Jesus wurde es unbehaglich. „Muss das wirklich sein?“, fragte er. 

„Muss ich mich wirklich von der ganz menschlichen Seite zeigen.“ 

„Ja“, sagte Gott und war sich seiner Sache sehr sicher. „Diesmal wirst du ganz 

Mensch sein mit allem, was dazugehört.“ 

Jesus seufzte. Worauf hatte er sich jetzt wieder eingelassen? Aber eigentlich war 

es ja auch sein Plan, weil er ja auch Gott war. Ganz Gott und bald eben auch ganz 

Mensch; unabhängig davon, ob die Menschen das nun verstehen oder nicht. 

In den nächsten zwei Stunde setzte Gott allen Beteiligten seinen Plan haarklein 

auseinander und verteilte die Aufträge. 

„Du Gabriel, gehst zur Mutter des Jungen und sagst ihr, was werden wird. Sei 

freundlich zu ihr und mach ihr keine Angst!“ Mit einem Blick auf die Erde entschied 

er sich Maria aus Nazareth auszuwählen. „Aber Maria ist doch gar nicht 

verheiratet.“ wandte Gabriel ein.  

„Eben“ sagte Gott, „Gerade deshalb habe ich sie ja ausgewählt.“ 

„Das kann aber schiefgehen“, widersprach Gabriel. „Du hast da vor vielen 

Jahrhunderten so ein Gebot über Ehebruch erlassen; mit Steinigung als Strafe.“ 

Gott stöhnte leise. „Stimmt, dann lass doch bitte einen unserer Engel dem Josef im 

Traum erscheinen und ihn dazu bringen, dass er die volle Verantwortung für das 

Kind übernimmt, auch, wenn es nicht von ihm ist. Das werdet ihr doch wohl 

schaffen und dann geben auch die Schriftgelehrten Ruhe, und die Pharisäer 

hoffentlich auch.“ 

Diese Klippe war also umschifft. Im Verlauf ergaben sich aber weitere 

Schwierigkeiten und so wurde geplant, die Weisen aus dem Morgenland vor 

Herodes zu warnen und im Notfall nach Ägypten zu fliehen.  

Dem Augustus wurde die Volkszählung als fixe Idee in den Kopf gesetzt, denn 

irgendwie musste die ganze Geschichte mit den Prophezeiungen des Alten 
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Testamentes kompatibel gemacht werden. Man wollte die Leute schließlich nicht 

verwirren. 

Dutzende von Engeln waren damit beschäftigt, alles gut vorzubereiten und 

begleiten. Wenn sie dabei nicht selbst in Erscheinung treten wollten, nutzten sie 

Menschen, die, ohne genau zu wissen warum, halfen wie z.B. den Wirt, der noch 

einen leeren Stall hat, und anderen. 

Manchmal traten sie aber auch ganz offensichtlich auf wie auf dem Feld bei den 

Hirten. Ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit musste schließlich auch sein, denn so 

ganz sang- und klanglos sollte die Geburt Gottes nicht vonstattengehen. 

 

Nachdem alles so haarklein vorbereitet war, lehnte sich Gott einen Moment zurück 

und atmete noch einmal tief durch. „Übermorgen“, sagte er zu Jesus. 

„Übermorgen geht es los! Das Abenteuer Menschwerdung kann beginnen.“ 

„Da habe ich mich ja auf etwas Schönes eingelassen“ murmelte Jesus, dem schon 

klar war, dass die Geschichte für ihn nicht unbedingt gut ausgehen würde. „Lasst 

mich bloß nicht hängen!“  

„Niemals!“ versprachen die anderen beiden schnell. „Wir sind doch schließlich 

einer.“ „Alle für einen und einer für alle!“ fügte Gott weise hinzu.  

„Aber jetzt geh und bring mir meine Menschen zurück!“ (P.F.) 

 

 

 


