
Heiligabend 2021, 22:30 Uhr „Hab´ Gott getroffen!“ 
 
Darauf nimmt die Andacht Bezug: 
- Eingangsmusik: „One of us“ von Joan Osborne 
- Videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=fajUZ0Dx5Ho&list=PLrO2YD0KUU14Y8YTxrbiTWsJRRUZ60iqf 
 
Andacht  
Gott ist viel jünger als ich erwartet habe! Ein Kind! Ein Baby sogar! 
 
Ob das wohl damals auch die Leute gedacht haben, als sie das Kind in der Krippe sahen? Die einfachen, 
schlichten Hirten, die vom Engel und vom hellen Leuchten des Sterns zum Stall geführt werden, in dem Gott 
Mensch geworden ist. Ob sie es wirklich verstanden haben? 
 
Ob sie die Worte des Propheten Jesaja kannten, der sagt: das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 
Licht. Es scheint hell. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter. Er heißt  Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. 
 
Die drei Weisen Männer haben zumindest einen Königssohn erwartet und suchten erst mal im Königspalast 
von Herodes, einen Prinzen! natürlich auch kein Mädchen. 
 
Aber dass Gott in einem einfachen Kind eines jungen Mädchens, verlobt mit einem Handwerker, zur Welt 
kommen würde, das hatten sie wohl auch nicht erwartet. Kein Palast, sondern ein Stall mit den üblichen 
Tieren. Kein Himmelbett, sondern ein Futtertrog als Bettchen.  
 
Für die Leute damals, für Maria und Josef und die Hirten und viele andere kam Gott mitten in ihr Leben. In 
ihren Alltag. Für sie war es nicht weit weg, sondern erschreckend nah. 
 
Versuchen wir mal, uns diese Geschichte etwas näher her zu holen: Was wäre eigentlich, wenn Jesus nicht 
vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden wäre, sondern 2021 in Gräfrath?  
Was wäre, wenn ein Mädchen bei uns, wenn die ein Kind kriegen würde und das wäre aber nicht irgendein 
Kind, sondern Gottes Sohn? Was wäre dann? 
Er würde hier zur Schule gehen, wäre ein Kumpel in der Grundschule Gerberstraße oder ein Nachbarskind. 
Vielleicht auch ein Lümmel? Vielleicht in den Kidstreff geht?  
Hab Gott im Kidstreff getroffen! 
 
Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre, if God was one of us? 
z. B. so ein Kind, so alt wie im Film?  
Seit Weihnachten können wir darauf antworten: Er ist tatsächlich einer von uns Menschen geworden.  
 
Spätestens da bekommt übrigens das Gebot, sich kein Bild von Gott machen zu sollen, für mich einen Sinn. 
Jedes Bild, das ich mir von ihm mache, ist zu klein und schließt anderes aus. Und jeder Mensch macht sich 
andere Bilder und Vorstellungen.  
 
Der wunderbare Clip eben – da verbringen zwei Menschen einen schönen Nachmittag auf der Parkbank 
zusammen und denken nachher beide: ich hab Gott getroffen– so muss sich die Gemeinschaft mit Gott 
anfühlen: warmherzig, liebevoll, fröhlich mit dem schönsten Lachen ever, voller Leben und keineswegs alt 
und von gestern, man hat geteilt, was da war und ist satt geworden, und hatte eine super, sinnvoll verbrachte 
Zeit miteinander. 
 
Für beide war das eine Gottesbegegnung. Hab Gott getroffen – erzählt der Junge seiner erstaunten Mutter 
und die Frau ihrer skeptischen Freundin von der Straße.  
 
Die Hirten haben Gott getroffen in dem Kind in der Krippe. Sie loben und preisen Gott für das Gute und den 
Segen und alles, was sie durch das Kind spüren und erleben. sie erzählen davon. Und in der Bibel heißt es, 



die Leute wundern sich darüber und staunen, was ihnen die Hirten da erzählen. Hatten die wirklich Gott 
getroffen? Es hat sie jedenfalls ordentlich in Bewegung gebracht!  
 
Von den drei Königen heißt es: sie waren außer sich vor Freude, als sie begriffen, wohin sei der Stern 
geführt hatte und sie beteten das Kind an. In ihm hatten sie Gott getroffen.  
 
Später treffen viele Menschen Jesus und treffen Gott. Und diese Begegnung verändert ihr Leben total. 
Zachäus, das Schlitzohr, krempelt sein Leben um und zahlt sein ergaunertes Geld zurück.  
Eine Frau will eigentlich nur Wasser am Brunnen holen und entdeckt den Sinn ihres Lebens, als sie Jesus 
dort trifft.  
12 gestandene Männer, Fischer, Zöllner, schlagen völlig andere Wege ein, als Jesus sie beruft, seine Jünger 
zu sein. Sie gehen mit ihm, denn in ihm haben sie Gott selbst getroffen. Und Petrus bringt es mal auf den 
Punkt, als er sagt: Wohin sollten wir sonst gehen, außer mit dir? Du hast Worte des ewigen Lebens! 
 
Und eines dieser Worte Jesu lautet:  
Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern = Mitmenschen getan habt, und wenn sie 
noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Und was ihr für andere nicht getan habt, und wenn 
sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr auch für mich nicht getan.  
 
Ihr trefft Gott, wenn ihr einem Hungrigen zu essen gebt, einem Durstigen zu trinken, jemandem der neue 
Kleider braucht, neu einkleidet. Einen Kranken besucht, oder jemanden im Gefängnis. Alles Beispiele, die 
Jesus selber braucht.  
 
Und so ist die Geschichte im Clip mehr als nur eine schöne St. Martins-Geschichte zum Teilen.  
 
Ihr trefft Gott selbst, wenn ihr ein Schiff ins Mittelmeer schickt, um Flüchtende zu retten. Wenn ihr für den 
Kältebus in Solingen spendet oder dort mitarbeitet. Ja, auch in Solingen leiden Menschen bittere Not. Oder 
wenn ihr mit den Menschen in den Flutgebieten Schutt wegschaufelt.  
 
Da mitten drin ist Gott anzutreffen. In jedem Menschen, dem ihr zur Seite steht. Aufmuntert, anlächelt, Zeit 
und Freude schenkt. Jeder hat das Gesicht und den Namen Gottes.  
 
Dieser einfache Strohstern begleitet mich seit vielen Jahren und erinnert mich an eine obdachlose Frau, die 
Zeitungen verkauft, für FiftyFifty, das Straßenmagazin. Wenn ich jemanden sehe, der eine verkauft, kaufe 
ich immer eine, weil ich das Projekt so gut finde. Es war kurz vor Weihnachten. Ich kaufte eine Zeitung, sie 
schenkte mir dazu eine kleine Tüte mit ein paar Keksen, etwas Schokolade und diesem Strohstern. Ich war 
irgendwie sprachlos, das hatte ich nicht erwartet. Das wäre nicht nötig gewesen! Sie meinte, das wäre ihr 
aber wichtig, sie wollte sich bedanken bei ihren Kundinnen.  
Ich bereue bis heute, dass ich weiter gegangen bin, meine Einkäufe machen. In mir rumorte es. Irgendwann 
dachte, ich lade die Frau zu einem Kaffee ein. Bin umgekehrt, dann war sie leider nicht mehr an ihrem Platz.  
Wahrscheinlich hätte ich so eine gute Zeit mit ihr gehabt wie die beiden auf der Parkbank. Aber ich habe 
auch so Gott getroffen und Sie hat mir einen Strohstern geschenkt.  
 
Gott ist nicht weit weg oder unnahbar. Er ist da, mitten unter uns.  
Gott hat einen Namen bekommen. Er hat das Gesicht eines Babys. So niedlich wie unspektakulär das nun 
mal ist.  
Wie einer von vielen ist Jesus damals in den Tempel gebracht worden. Aber Simeon sieht und trifft in 
diesem Baby den Heiland. Er hatte die feste Zuversicht durch den Heiligen Geist, dass er nicht stirbt, bevor 
er den Heiland gesehen hat.  
 
Und genau darum geht’s im Glauben: 
Den Heiland sehen. Mit den Augen des Geistes. Man erkennt ihn nicht an den Gesichtszügen oder der 
auffälligen Nase. Er hatte keinen Heiligenschein oder sonstige äußere Merkmale, die ihn als Messias 
sichtbar machten. 
 



Manchmal denkt man ja „Die Leute damals hatten es leichter zu glauben. Die haben Jesus gesehen, hatten 
ihn vor Augen.“ Ich denke mittlerweile, das stimmt nicht. Auch wenn die Menschen zur Zeit Jesu ihn richtig 
sehen konnten, mussten auch sie ihn entdecken. Das ging nicht von allein. Den Heiland hat schon damals 
nicht jeder erkannt. Man muss ihn sehen wollen. Und nur mit den Augen des Geistes und des Glaubens geht 
das ... damals wie heute. 
 
Ja, ich möchte ihn treffen und sehen.  
Ich möchte Gott sehen in dem Kind in der Krippe, das Frieden und Liebe in die Welt bringt.  
Ich möchte ihn sehen im Mann am Kreuz, der uns mit Gott versöhnt.  
Ich möchte ihn sehen im Auferstandenen, der sagt: Fürchtet euch nicht.  
 
Ich möchte ihm begegnen in meinen Mitmenschen, die Gott mir an die Seite oder in den Weg stellt. Im 
Gesicht, im Namen jedes Menschen kann ich Gott treffen.  
 
What if god was one of us?  
An Weihnachten wurde Gott einer von uns. Gott hat einen Namen und er hat ein Gesicht. Er lässt sich 
ansprechen und reagiert, wenn wir seinen Namen rufen. Und er lässt sich entdecken, wenn wir mit dem 
Heiligen Geist hingucken.  
Weihnachten ist eine super Gelegenheit, damit anzufangen.  
Hab Gott getroffen – ich wünsche euch viele, viele Treffen mit Gott und seinen Menschen!  
 
Bärbel Albers 


