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Die Heiligkeit des Alltags…auf krummen 

Zeilen schreibt Gott gerade  

 

Das neue Jahr schreitet voran, die Weih-

nachtszeit geht dem Ende zu. Bald werden 

Baumschmuck und Krippe wieder feinsäuber-

lich verpackt und warten auf ihren nächsten 

Einsatz in gut elf Monaten. Ich stehe noch mal 

vor der Krippenlandschaft, die wir jedes Jahr 

schon zum ersten Advent mit viel Liebe auf-

bauen und die im Verlauf des Advents und der 

Weihnachtszeit immer wieder verändert wird, 

die Szenerie wechselt. Mittlerweile sind wir bei 

der Schlusseinstellung: die Heiligen Drei Köni-

ge sind an der Krippe angekommen.  

 
Angekommen an der Krippe des Herrn: Die Heiligen Drei 
Könige. Nicht die Zahl ist wichtig, nicht, ob es Könige waren, 
noch wie sie hießen. Wichtig ist, dass Menschen angekom-
men sind, die aus ihren Gewissheiten und Gewohnheiten 
aufgebrochen waren.  

 

Krippenidylle: ein Still-Leben 

Ich schaue noch einmal auf die Heilige Familie: 

Maria, selig lächelnd; neugeborenes Christkind 

huldvoll segnend; Josef väterlich gerührt – 

Harmonie, Ruhe, Ikone der familiären Intimität 

und Wärme; wenigstens für ein paar weih-

nachtliche Tage im Jahr. Eine Momentaufnah-

me. Statisch. Herzensruhe. 

 

 

 

 

 

 
 

Echte Familien sind selten statisch. Und aus-

gerechnet eine Familie als Still-Leben? – In 

einer Familie geht es nur selten still zu, meis-

tens sehr lebendig, bewegt, schnell-lebig, fast 

hektisch. Es gilt, als Konstrukt von eng ver-

bundenen, oft aber auch ganz unterschiedli-

chen Individuen den jeweiligen Alltag zu meis-

tern; und der kann bei allen Familienmit-

gliedern ganz unterschiedlich sein. Längst hat 

uns der Alltag wieder. 

Selten sind die wirklich gemeinsamen Zeiten 

während der Woche auch bei uns. Vielleicht 

ein paar Minuten am Morgen, öfter ein ge-

meinsames Abendessen, aber das war es 

dann auch schon fast, wenn man sich nicht 

anlässlich einer Fußballweltmeisterschaft re-

gelmäßig vor dem Fernseher versammelt oder 

sich gemeinsamer Besuch angekündigt hat. 

Gäbe es unter uns hier eine Familie, die der 

Heiligen Familie auch nur entfernt ähnelt? Mut-

ter, Vater, Kind – alle heilig?! Vermutlich nicht. 

 

Eine heile Familie? 

Sieht man aber näher hin, wie verhält es sich 

denn mit dieser „Heiligen Familie“? Wen haben 

wir da vor uns? Zunächst mal, so will es die 

christliche Tradition, eine sehr junge Mutter, 

fast schon eine Teenager-Schwangerschaft 

würden wir heute sagen. Und für Josef ist die-

se Schwangerschaft zunächst auch noch un-

geklärten Ursprungs. Er jedenfalls ist dafür 

nicht verantwortlich, das weiß er genau. Nicht 

gerade optimale Startbedingungen für eine 

Zweierbeziehung, geschweige denn „Ehe“. 

Dazu die äußeren Umstände: die Schwangere 

setzt sich monatelang von zu Hause ab und 

lässt ihren Verlobten mit dessen Fragen allein; 

kaum dort wieder aufgetaucht, müssen sich 

beide den Schikanen der Volkszählung beu-

gen. Die Geburt des Kindes dann in einer ärm-
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lichen, dörflichen Wohnhöhle, vielleicht mitten 

zwischen Tieren, die ersten Besucher Hirten, 

die gesellschaftliche Außenseiter waren, im 

wahrsten Worte am Rande der Dörfer und 

Städte, also der Gesellschaft. Kaum ist das 

Kind geboren: die Flucht vor der Machtpolitik 

und Gewalttätigkeit des Despoten von römi-

schen Gnaden. Eine schöne Familie? Eine 

wirkliche Idylle? Harmonie? Frieden? 

Eine Erzählung gewiss, kein historischer Tat-

sachenbericht. Aber eine Erzählung von blei-

bender Wahrheit und höchster Aktualität. 

 

Zwei Buchstaben machen den Unterschied 

Diese Aktualität machen zwei Buchstaben aus: 

ein „i“ und ein „g“. Wir feiern an Weihnachten 

nicht die heile Familie, sondern die heilige Fa-

milie. Ich bezweifle, dass es jemals in der Ge-

schichte der Menschheit eine durch und durch 

heile Familie gegeben hat. Das ist mir als Rea-

list zu viel Klischee. Aber zumindest einmal, so 

glauben Christen, gab eine heilige Familie. 

 

Wer oder was ist heilig? 

Was heißt das eigentlich: „heilig“? „Heilig, hei-

lig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewal-

ten“ – Heilig ist Gott, Gott allein. So beten oder 

singen wir in jeder Heiligen Messe und auch im 

evangelischen Abendmahlsgottesdienst.  Aber, 

dort im „Sanctus“ heißt es auch: „erfüllt sind 

Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit“. So 

reden wir also von heiligen Zeiten (Festen), 

heiligen Zeichen (Sakramente), heiligen Räu-

men und Gebäuden und schließlich auch von 

heiligen Menschen. Wir nennen Unterschiedli-

ches „heilig“, wenn es transparent, durchlässig 

ist für Gottes Anwesenheit. Gottes Heiligkeit 

spiegelt sich in dem, was wir „heilig“ nennen. 

Und die heiligen Räume, Zeiten, Zeichen öff-

nen unsere Welt – die Welt unseres Alltags – 

auf Gott hin, lassen eine Ahnung seiner Herr-

lichkeit zu: auch wenn es nur für einen flüchti-

gen Moment ist, weil wir immer wieder gleich 

anschließend vom Berg der Verklärung in das 

Tal des Alltags hinab steigen müssen. Auch 

der Glanz dieser Weihnacht 2019 wird mit je-

der Woche blasser… 

 

Offen für Gottes Wirken 

Heiligkeit ist Offenheit für Gott, ein Leben 

durchlässig und aufnahmebereit für Gott. Ein 

Leben in der Gegenwart Gottes. Das in der Tat 

macht diese Familie aus. Die Sorgen und 

Freuden, die Ängste und Hoffnungen, die Aufs 

und Abs, das alles hat diese Familie gemein-

sam mit den vielen Familien der Weltgeschich-

te, egal, ob es sich um die Großfamilie und 

Sippe früherer Zeiten handelte, die Kleinfamilie 

von Frau und Mann mit 1,2,3,4 Kindern, 

Patchwork-Familien oder Familien mit gleich-

geschlechtlichen Eltern – mit und ohne Trau-

schein. Egal ob die Kinder die eigenen sind, 

die aus der lebenslangen Verbindung der El-

tern hervor gegangen sind; oder ob einer oder 

beide sie mit in die Beziehung brachten; oder 

Kinder, die adoptiert worden sind. Die Heilige 

Familie ist die erste, deren familiären Famili-

enstatus man bei Facebook mit „es ist kompli-

ziert“ hätte anklicken können. Eine Geschichte, 

die Fragen aufwirft. Und gerade diese Fragen 

sind der Schlüssel zu dem, was diese Familie 

uns zu sagen hat. 

Denn bei allen widrigen Umständen: alle Mit-

glieder dieser Heiligen Familie sind Menschen, 

die sich völlig und ganz und gar Gott öffnen. 

Sie lassen sich leiten auf ihrem Weg von En-

geln, Träumen, charismatischen Persönlichkei-

ten wie Elisabeth und Zacharias, Hannah und 

Simeon, und können darin Gottes Wort und 

Plan für sie erkennen. Sie bringen den Mut auf, 

zu vertrauen, sich Gott anzuvertrauen. Und 

gerade darin und dadurch werden sie selber 

zum Zeichen Gottes in der Welt. Da sie sich für 

Gott öffnen, kann er sie mit seiner Gegenwart 

erfüllen, auf dass sie selbst uns dieses göttli-

che Licht spenden, wenn wir sie betrachten. 

Und wo Gottes Geist weht, da gibt es beides: 

das Stille, die Ruhe des geliebten Herzens und 

die Bewegung, die Dynamik, den Schaffens-

drang des liebenden Herzens. Actio et con-

templatio nennen die Benediktiner das: Tat und 

Betrachtung, Handeln und Herzensfrieden. 
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War das so? – Nein, aber es IST noch im-

mer so 

Die Evangelisten waren Erzähler, keine Repor-

ter. Und sie waren auch keine Geschichtspro-

fessoren, sondern frühe Christen, die andere 

für den Glauben an Jesus, den Christus, be-

geistern wollten. Nein, rein von den Fakten her 

wird wohl manches sich anders zugetragen 

haben. Aber dennoch „stimmt“ es, was Lukas 

und Matthäus erzählen. Oder stimmt es etwa 

nicht, dass Gott auch heute noch auf krummen 

Zeilen gerade schreibt? Dass er dort zu Hause 

ist, wo kein Mensch mehr hingehen will? Dass 

er der letzte Halt derer ist, die die Gesellschaft 

an ihren Rand verbannt hat? 

Diese Geschichte ist wahr, denn sie ist in allen 

Zeiten wahr gewesen, auch ist sie es heute. 

Das Heil bringt uns nicht die Weltpolitik, keine 

Weltanschauung oder Philosophie, weder 

Klimahysterie noch patriotische Ideologie. Gott 

spiegelt sich nicht im Leben der wirtschaftlich 

Erfolgreichen, er sitzt in keinem Aufsichtsrat 

und leitet keinen Weltkonzern. Er ist nicht Rek-

tor einer Eliteuniversität und man findet ihn 

auch sicher nicht bei demagogischen Ratten-

fängern unterschiedlicher Weltanschauungen. 

Man findet ihn in Christus. Dass wollen Lukas 

und Matthäus sagen. Und an diesem Christus 

scheiden sich die Geister. Bis heute. Dieser 

Christus kommt in das Leben derer, die ihn 

suchen und sich ihm öffnen: Menschen wie Du 

und ich, weit entfernt von heldenhaften Mus-

terknaben oder anmutigen Traumfrauen. 

 

 

 

 

 

 
Foto: Jeder Jahreswechsel ist wie das Überschreiten einer 
Brücke. Der Weg geht weiter, auch wenn wir erst die ersten 
Meter am anderen Ufer sehen können. Auf diesem Weg geht 
Christus nicht nur mit: nach christlichem Glauben kommt er 
uns aus der Zukunft entgegen, während wir auf ihn zugehen. 
Motiv: Brücke in der Bekow bei Hagenow. MSP. 

 
An den Grenzen wartet Gott 

Und schon die Erzählungen von der Geburt 

dieses Christus zeigen: in den Grenzerfahrun-

gen des Lebens, in den Krisen und vermeintli-

chen Katastrophen: gerade dort treffen wir auf 

Gott, der schon auf uns wartet und auffängt.  

Und: Heilig kann eigentlich jeder werden, ja ist 

es bereits dann, wenn er oder sie sich Gott 

stets neu öffnet, mit Gott im eigenen Leben 

rechnet. Maria hat es erfahren, Josef hat es 

erfahren. Menschen ohne eine glatt gebügelte 

Musterbiografie, echte Menschen aus Fleisch 

und Blut, mit Fehlern und Schwächen, Stärken 

und Talenten. Und dieser Gott trägt uns höchst 

selbst durch unser Leben, gerade dann, wenn 

wir an Grenzen geraten.  

Ihnen allen ein gesegnetes und geborgenes 

Jahr! 

 

 

Diakon Mario Spiekermann 

Religionslehrer i.K. 

 


