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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

In diesen Tagen sind sie wieder gehäuft in unsere Briefkästen geflattert, die Spendenaufrufe. 

Wenn Sie sich diese einmal genauer ansehen, werden Sie merken: Auf den meisten Briefen 

und Plakaten blicken Sie in große Kinderaugen. Die Hilfsorganisationen werben damit, den 

Schwächsten der Armen zu helfen. Doch gerade in der Weihnachtszeit  treffen Sie damit viele 

ins Herz. Wir sind empfänglicher und spenden daher besonders oft, wie die Statistiken zeigen, 

in den Tagen um Weihnachten. 

Das hat sicher auch damit zu tun, dass zu Weihnachten das Kind im Mittelpunkt steht: das 

Kind in der Krippe, das Christkind. Gott als Kind im Stall von Bethlehem – das feiern wir. 

Die neuseeländische Dichterin Shirley Erena Murray hat 1994 das Lied gedichtet, von dem 

wir eben die erste Strophe gesungen haben. 

„Stern-Kind, Erd-Kind, Gott sagt zu uns ja; Wunsch-Kind, Christ-Kind, bringt dem Himmel 

nah. Dies Jahr, dies Jahr, komm zur Welt dies Jahr, dass jeder dein Fest feiern kann, mach es 

heute wahr.“ 

Welches Kind aber ist es, mit dem wir es an Weihnachten zu tun bekommen? 

Die erste Strophe hat ganz klare Bezüge zur neutestamentlichen Weihnachtsgeschichte. Der 

Stern leuchtet hell über der Krippe, führt die Weisen aus dem Morgenland zum 

Neugeborenen, dem Stern-Kind. 

Gleichzeitig ist Jesus in Armut geboren. Die Krippe ist kein Luxus-Ort, um auf diese Welt zu 

kommen. Hirten sind die ersten Gratulanten. Ganz erdverbunden, ganz Mensch – das „Erd-

Kind“. 

Die Sehnsucht nach Erlösung ist groß.  Wie sehr wünschen wir uns von diesem Kind, dass 

Gott uns ganz nahe ist, uns stärkt, uns die Angst nimmt!? Es ist das Wunsch-Kind, was im 

Christ-Kind zur Welt kommt. Wie aber sieht unser Wunsch-Kind aus?  

Für einige ist es der konkrete Kinderwunsch, sie planen Nachwuchs. 

Für andere ist es der Besuch der Kinder zu Weihnachten. Endlich ist das Haus wieder voll 

Leben! 

Vielleicht ist das Wunsch-Kind auch jemand, der meine tiefen Sehnsüchte und Wünsche 

kennt, dem ich mich anvertrauen kann – so wie es Jesus Christus für uns sein kann. 

Und manchmal wird auch ein Mensch, der uns zunächst gar nicht angenehm war, zum 

Wunsch-Kind. Ein tieferer Blick, ein intensives Kennenlernen haben dazu geführt, dass aus 
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einem Unsympathen ein netter, sympathischer Zeitgenosse wurde. Kinder Gottes sind sie alle, 

Wunsch-Kinder Gottes dazu. 

Wir singen die zweite und dritte Strophe. 

Lied: EG 380,2-3 – Stern-Kind, Erd-Kind 

Diese Strophen wirken auf manche befremdlich. Sie passen so gar nicht in die liebliche 

Weihnachtsstimmung. Vom „Slum-Kind“ und vom „Hass-Kind“ ist hier die Rede. Dabei 

wissen wir um die vielen Millionen Kinder, die in dieser Welt in Slums leben, auf Müllbergen 

hausen ohne Schulbildung, ohne ärztliche Versorgen und schlimmer noch: ohne Liebe. Das 

„Hass-Kind“ ist ein drastisches Bild dafür. Täglich werden Kinder misshandelt – aus 

unterschiedlichen Gründen. Das ist durch nichts zu rechtfertigen und wir dürfen nicht 

nachlassen, uns für Kinder und ihre Rechte einzusetzen. 500.000 Kinder werden allein in 

Deutschland jährlich misshandelt. Im Jahr 2016 verstarben 130 Kinder aufgrund von 

Misshandlungen. Immer wieder lesen wir in der Zeitung davon, dass Säuglinge getötet oder 

Kleinkinder schwer misshandelt und vernachlässigt wurden. Mir schnürt die Vorstellung die 

Kehle zu. „Slum-Kind, Hass-Kind, jeder jagt es weg. Schmerz-Kind, Lust-Kind, lebt in Not 

und Dreck.“ Es gibt so viele Kinder, um die sich niemand kümmert, die elend und allein in 

dieser Welt leben. 

Gerade hier bei uns in Pirmasens engagieren sich viele Menschen, auch aus unserer Gemeinde 

für diese Kinder. Wir können und wollen die Augen nicht verschließen und fühlen uns doch 

oft hilflos. 

Und dabei gibt es gleichzeitig so viele Paare, die sich ein Kind wünschen: Traum-Kind. 

Damit sind die vielen Wunsch-Kinder gemeint, auf die Eltern sehnlichst warten.  

Und von noch einem Kind ist hier die Rede: Das Greis-Kind ist das Kind, das mit uns alt 

wird. An die Kindheit erinnern sich die meisten gut. Doch Kindheit ist nicht immer 

unbeschwert. Bei den Älteren überwiegen Erinnerungen an Krieg und schwere Jahre danach. 

Das Traum-Kind bezieht sich auf manch argen Albtraum. Manche haben als Kinder besonders 

schlimme Zeiten durchgemacht. Die Last der Erinnerung begleitet uns lebenslang. 

Die Stiefkinder und Gastkinder sind Bilder dafür, dass kleine Menschen oft noch nicht durch 

unsere Konventionen geprägt sind. Sie handeln intuitiv, aus dem Bauch heraus. Sie sind nicht 

angepasst – auch wenn das für uns manchmal schwierig zu verstehen ist. Immer wieder 

erleben wir, dass fremde Traditionen und Kulturen andere Werte und Lebensentwürfe als wir 

haben. An manchem stoßen wir uns und können es nicht nachvollziehen. In Frieden und 

Toleranz zusammen zu leben, das ist keine einfache Aufgabe, vor die wir gesellschaftlich 

gestellt sind – jeden Tag neu. 
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Die nächste Strophe befasst sich eher mit den Kindern, die in reichen Ländern groß werden: 

„Lieb-Kind, Schoß-Kind, hat und will noch mehr.“ Manche Kinder wissen heute kaum noch, 

was sie auf ihre Wunschzettel schreiben sollen. Es ist alles schon da und doch sehnen sie sich 

nach mehr... 

Das Kind des Glaubens ist von Freude schwer. Da sollen wir uns doch freuen an 

Weihnachten! Alles ist so schön vorbereitet: die Wohnung geschmückt, die Plätzchen 

gebacken, Karten verschickt, Geschenke besorgt, der Baum geschmückt, der Besuch 

gekommen und doch: Freude will sich nicht so recht einstellen. Dabei müssten wir uns doch 

freuen! Wiegt der Glaube schwer?  

Wir singen die vierte und fünfte Strophe. 

Lied: EG 380,4-5 – Stern-Kind, Erd-Kind 

Shirley Erena Murray, die Dichterin dieser Verse, schreibt: „Ich verzweifle an veralteten 

Liedern, die für das heutige Leben und die Art, wie wir leben, irrelevant sind. Wenn 

Gemeinden an diesem Osterfest Lieder gesungen haben, die mittelalterlich, aber für sie 

bedeutungsvoll waren, dann finde ich das gut. Ich will ohne Vorurteile schreiben und dabei 

die Leute überreden, wieder nachzuschauen, was die Evangelien wirklich sagen und welche 

neuen Wahrheiten aus ihnen erwachsen können. Was mich angestoßen und provoziert hat, 

sind Menschen, die ich bewundere, die bis zum Äußersten gegangen sind, indem sie die 

Evangelien ernst genommen haben und den Grundregeln Jesu gefolgt sind.“ 

Mit diesem Lied „Stern-Kind, Erd-Kind“ hat Shirley Erena Murray genau hingesehen. Sie 

sieht die unterschiedlichsten Kinder dieser Welt, die alle mit dem zu tun haben, dessen Geburt 

wir heute feiern: Jesus Christus, das Kind, was in Bethlehem zur Welt kommt – auch in 

diesem Jahr. Alle Kinder tragen in sich die Zukunft und sind Hoffnungsträger. Ohne Kinder 

gäbe es keine Menschheit. Das Kind (auch das eigene) zeigt: Gott ist nicht fern. Der Stern 

leuchtet über der Krippe, darin ein Kind.  

Auch Sie werden heute noch Kindern begegnen: vielleicht den eigenen oder den 

Enkelkindern, vielleicht Kindern aus ihrer Nachbarschaft oder Kindern, von denen im Radio 

oder Fernsehen erzählt wird. All diese Kinder sollen Hoffnungsträger sein für eine bessere 

Welt, für Gottes Da-Sein, für das Christ-Kind, das uns begegnet. Und wir sollten auch nicht 

vergessen, dass auch wir Kinder sind und bleiben, so wie es der Autor des 1. Johannesbriefes 

formuliert: Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 

sollen – und wir sind es auch! (1 Joh 3,1)  

Amen. 

 


