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Liebe Gemeinde, 

kennen Sie die Weihnachts-Gurke? Vor einem Jahr noch lebte ich mit meiner Familie am 

Rande des Spreewalds und da gehören Gurken ja hin wie der Christbaum am Heiligen Abend 

in die Kirche. Aber die Weihnachtsgurke war mir lange Zeit unbekannt. Bis ich vor einigen 

Wochen eine Gurke als Christbaum-Anhänger entdeckte. Kunstvoll aus Glas war sie 

hergestellt. Ich dachte zunächst an ein neckisches Weihnachts-Accessoire – ein weiteres 

Produkt der Spreewald-Vermarktung. Dann aber erzählte mir jemand vom Brauch der 

Weihnachtsgurke und ich begab ich auf die Suche.  

Bei meiner Internet-Recherche stieß ich zunächst auf eine Quizsendung mit Jörg Pilawa. Dort 

wurde die Frage gestellt, was sich die Deutschen nach Meinung der Amerikaner in ihren 

Weihnachtsbaum hängen. Zwei der Kandidaten tippten auf die Antwort „Brezel“ – und das ist 

sicher naheliegender als die Wurst und die Gurke, die auch noch zur Wahl standen. Aber des 

Rätsels Lösung war eben doch die Weihnachtsgurke, die die Deutschen nach amerikanischer 

Meinung erfunden haben. Das stimmt zwar nicht so ganz, aber trotzdem freut sich die Gurke 

in Amerika wie in Deutschland großer Beliebtheit. Man erzählt sich dazu folgende Legende: 

Im amerikanischen Bürgerkrieg saß ein deutschstämmiger Amerikaner im Gefängnis und 

wurde sehr krank. Da bat er um eine letzte saure Gurke vor seinem Tod. Der Wärter tat ihm 

aus Mitleid diesen Gefallen und rettete ihm durch die Gurke angeblich das Leben, weil sie 

dem Häftling „Kraft“ und „Hoffnung“ gab. 

Und auch dieses mittelalterliche Märchen erzählt man sich: Zwei spanische Jungen waren von 

ihrem Internat auf dem Weg nach Hause. Sie rasteten in einer Herberge, die von einem bösen 

Mann geleitet wurde. Der stahl ihnen ihre gesamte Habe und steckte die beiden in ein 

Gurkenfass. Am gleichen Abend kehrte aber auch der Heilige Nikolaus in diese Herberge ein 

und bemerkte die beiden Jungen in dem Fass. Er klopfte darauf und befreite sie. 

Seitdem – so die Legende - pflegt man in einigen Ländern den Brauch, an Weihnachten eine 

grüne Gurke in den Weihnachtsbaum zu hängen, um die Rettung der Jungen zu feiern. Wer 

die Gurke als erster entdeckt, soll besonderes Glück haben. Seit ein paar Jahren schwappt nun 

dieser Brauch auch nach Europa über, sehr zur Freude aller Gurkenfabrikanten und 

Glasbläser. Aber so ein neumodischer Brauch muss ja nicht unbedingt kitschig oder trivial 

sein. Ich glaube, er kann auch einen eigenen, guten Sinn haben, der uns mitten in die 

Weihnachtsbotschaft hineinführt. 

Gurken gehören sicher nicht zu den Dingen, die wir zuerst mit Weihnachten in Verbindung 

bringen. „Das ist ja eine Gurke...“ klingt nicht gerade wertschätzend und ist es auch nicht. Oft 
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meinen wir mit diesem Ausspruch ein altes Auto, eine krumme Nase oder irgendetwas anders, 

was wir nicht mögen. Gurken sind krumm und gewöhnlich.  

Gerade das Gewöhnliche, das Krumme, die Armut hat Platz in der Weihnachtsgeschichte. Die 

Hirten gehörten zum gesellschaftlichen Rand, heute sagen wir „Prekariat“. Sie waren 

gewöhnlich, wurden nicht beachtet und doch waren sie diejenigen, die von der Geburt Jesu als 

erste erfuhren. Gott kam als erstes zu ihnen. Mitten in dieser gewöhnlichen, unbeachteten 

Szene im Stall ereignete sich das, warum wir heute Abend hier sind: das Heilige. Gott kam als 

Mensch in unsere Welt, wurde in einfachste Verhältnisse hinein geboren. Das hat auch unser 

Krippenspiel wieder vor Augen geführt. Und wir haben auch erlebt: Nicht immer läuft alles 

rund. Der, der eigentlich den Josef spielen sollte, knickt ein, läuft weg, will nicht mehr. 

Genauso auch Maria, die am Ende einen Engel spielt. Manchmal kommt das Leben anders, 

als wir denken. Wir machen Fehler, treffen schwierige Entscheidungen oder werden von 

Ereignissen betroffen, für die wir nichts können, die unser Leben aber durcheinanderwirbeln. 

Es ist nicht alles perfekt – auch nicht zu Weihnachten. Und das wäre auch verkehrt. Daran 

erinnert uns diese Gurke am Weihnachtsbaum daran, dass Gott gerade das Einfache und 

Krumme mit liebevollen Augen betrachtet. Manchmal gerät das vor lauter 

Weihnachtsdekoration, Festessen und Geschenkeplanung in Vergessenheit. Gott schaut nach 

dem, was sonst keiner beachtet, schenkt seine grenzenlose Liebe.  

Ich habe auch eine kleine Gurke an unseren Weihnachtsbaum gehängt. Wer sie findet, hat 

wahrscheinlich nicht mehr Glück, aber er hat einen Hinweis auf das gefunden, was an 

Weihnachten entscheidend ist: die Achtsamkeit auf kleine Dinge, die die Liebe Gottes in 

unserer Welt erfahrbar machen. Gott liebt uns, so wie wir sind. Er kommt zu uns, um uns heil 

zu machen, damit wir aufatmen können. So gilt die Aufforderung aus der 

Weihnachtsgeschichte uns allen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 

ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. (Lk 2,10f) 

Das feiern wir heute – an Weihnachten. Amen. 

 


