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19. bis 25. Dezember 2022: Was wird wohl aus diesem Kind? 
 
Von Carsten Lehmann, Diakon in Osnabrück 
 
 
Jede Nacht, in der ein Kind geboren wird, ist eine Heilige Nacht, meint Diakon Carsten 
Lehmann. Weil jedes Kind dieser Welt eine Chance ist für alle Menschen - die Chance 
auf Heil. 
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Montag, 19.12.2022 - Weihnachten passiert heute 

"In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa" Lk 1, 5 
Es war einmal vor langer, langer Zeit … So beginnt eigentlich jedes gute Märchen. Der 
Evangelist Lukas macht es ganz anders: "In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa." 
So beginnt sein Evangelium mit der Geschichte von der Geburt Jesu in einem Stall in 
Bethlehem. Ein ganz schön steiler Einstieg! Aber genau darum geht es Lukas wohl, kein 
Märchen, sondern es geht um eine ganz konkrete Zeit an einem ganz konkreten Ort. Er nimmt 
uns da einfach mit hinein, in das Geschehen vor 2.000 Jahren, weil er überzeugt war, es hat 
für jeden Menschen eine Bedeutung. Gott ist Mensch geworden, uns ganz nah: Diese 
Botschaft haben wir schon so oft gehört, hören sie wieder in diese Tagen. Vielleicht können 
wir uns ja auch wieder neu darauf einlassen, auf diese alten und doch so aktuellen 
Geschehnisse aus den Zeiten des Herodes. Weihnachten passiert in der Gegenwart. Aber 
jetzt kommen sie erst einmal gut durch die Nacht. Das wünscht ihnen Carsten Lehmann von 
der Katholischen Radiokirche. 
 
Dienstag, 20.12.2022: Weihnachten ohne Kitsch 
 
"Wie soll das geschehen" Lk 1, 34 
"Nichts ist unmöglich", so lautete in den 90er-Jahren ein bekannter Werbespot. Er hat sich 
vielen ganz schön ins Gedächtnis eingeprägt. Manches wird man einfach nicht mehr los, 
Maria, die Mutter Jesu, auch nicht. Auf wie vielen Bildern wird sie demütig mit gesenktem 
Haupt dargestellt. "Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe wie du es gesagt hast" - 
hat sie die Nachricht des Engels aufgenommen, dass sie Jesus, Gottes Sohn, gebären wird. 
So demütig war sie aber gar nicht, die Mutter des Herrn. Anstatt vor dem Engel in Ehrfurcht zu 
erstarren, hält sie ihm erst einmal die Naturgesetze vor: "Wie soll das geschehen?", fragt sie - 
der allererste Satz überhaupt, den der Evangelist Lukas ihr zugeschrieben hat. Dass es zum 
Kinder bekommen immer Zwei benötigt, war ihr auch klar. So schön die Weihnachtsbotschaft 
auch ist, ohne kritischen Blick wird sie schnell zu süßem Kitsch. Maria ist da ein gutes Vorbild. 
Aber jetzt kommen sie erst einmal gut durch die Nacht. Das wünscht ihnen Carsten Lehmann 
von der Katholischen Radiokirche. 
 
Mittwoch, 21.12.2022: Bewegung und Begegnung 
 
"Da hüpfte das Kind in ihrem Leib" LK 1,41 
Maria und Elisabeth, zwei Frauen die sich ohne viel Reden verstehen. Beide erwarten ein 
Kind. Sie treffen sich. Und: Es ist eine bewegende Begegnung, auch ohne viele Worte: "Da 
hüpfte das Kind in ihrem Leib", heißt es in der Bibel. Heute wurde ihre Geschichte wieder in 
vielen Kirchen vorgelesen. Maria und Elisabeth, die Mutter Jesu und die Mutter des Johannes: 
zwei Seelenverwandte, bis ins Innerste bewegt. Der Evangelist Lukas findet dafür immer 
wieder wunderbare Formulierungen und Bilder. Sie helfen uns, Unsichtbares zum Vorschein 
zu bringen. Darum ging es auch der Tänzerin Pina Bausch mit ihrer Kunst. "Es geht um das 
Leben, und darum, für das Leben eine Sprache zu finden. […] Von Kindheit an war der Tanz 
extrem wichtig für mich. Im Tanz konnte ich alle Gefühle ausdrücken, die ich mit Worten nicht 
sagen konnte. So viele verschiedene Stimmungen, so viele Tönungen und Färbungen."1 
Kommen sie gut durch die Nacht. Das wünscht ihnen Carsten Lehmann von der Katholischen 
Radiokirche. 
 
Donnerstag, 22.12.2022: Wachsam bleiben 
 
"Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen" Lk 1,52 
Einer Legende nach, soll Joseph Haydn seine 94. Sinfonie mit dem berühmten Paukenschlag 
gekrönt haben, um das träge Publikum wachzurütteln. Ein Paukenschlag, so könnte man das 
Lied der Maria zu Beginn des Lukasevangeliums auch nennen, nachzulesen in der Bibel.  

 
1 The 2007 Kyoto Prize Workshop in Arts and Philosophy "Etwas finden, was keiner Frage bedarf”, Pina Bausch  
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"Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen", heißt es da, und weiter: "Die 
Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen." Da ist das 
Kind noch nicht einmal in Windeln und Stall und die Mutter Jesu hat einfach schon einmal die 
Weltordnung auf den Kopf gestellt, sozusagen eine Ankündigung auf das, was kommen soll, 
zum Wachrütteln. Bleiben sie ruhig wachsam für die Botschaft der kommenden Tage, aber 
jetzt kommen sie erst einmal gut durch die Nacht. Das wünscht ihnen Carsten Lehmann. 
 
Freitag, 23.12.2022: Chance auf Heil 
 
"Was wird wohl aus diesem Kind werden?" LK 1,66 
Wenn unsere Töchter später in der Nacht nach Hause kommen, schreiben sie kurz in den 
Familienchat "Bin wieder Zuhause". Es ist gut jemanden in Sicherheit zu wissen, aber dabei 
trotzdem nicht einzuengen. "Was wird wohl aus diesem Kind werden?" - Im Lukasevangelium 
wird berichtet, dass die Menschen so über Johannes den Täufer redeten. Seine Eltern 
Elisabeth und Zacharias werden wohl ähnlich gedacht haben. "Was wird wohl aus ihm 
werden?", das ist Sorge und Weite zugleich. Die Sorge, dass doch alles gut werden möge, 
und die Weite in dem Gedanken, welche Fähigkeiten, Charismen und Möglichkeiten diesem 
Kind wohl mitgegeben worden sind. Welche Chancen mögen sich ihr oder ihm wohl eröffnen? 
Jedes Kind dieser Welt ist eine Chance für alle Menschen. Eine Chance auf Heil. Jede Nacht 
und jeder Tag, am dem ein Kind geboren wird, ist eine Heilige Nacht, ein Heiliger Tag. 
Kommen gut durch diese Nacht. Das wünscht ihnen Carsten Lehmann von der Katholischen 
Radiokirche. 
 
Samstag, 24.12.2022: Fürchtet euch nicht 
 
"Fürchtet euch nicht" Lk 2,10 
"Fürchtet euch nicht!", alleine für diesen Satz des Weihnachtsevangeliums hätte der 
Evangelist Lukas posthum den Literaturnobelpreis verdient. Wohl gerade weil die Engel die 
Angst der Hirten ins Wort brachten und ernst nahmen, konnten diese ihnen vertrauen. Wie 
hätte sich die Nachricht von Jesu  Geburt sonst verbreiten können? Hirten galten damals nicht 
als besonders vertrauensvolle Zeugen. Aber von Angst befreit scheint ihr Blick für das 
Wesentliche geöffnet und ihr Mut für das Überbringen einer wichtigen Botschaft gestärkt 
worden zu sein. "Fürchte dich nicht", das wirkt nur, wenn mich wirklich jemand ernst nimmt, 
auch in meinen Sorgen. Weihnachten ist DIE Botschaft davon, dass Gott die Menschen ernst 
nimmt, sonst wäre er ja wohl nicht Mensch geworden. Eine furchtlose Nacht, also eine 
gesegnete Weihnacht, wünsche ich ihnen. Carsten Lehmann von der Katholischen 
Radiokirche. 
 
Sonntag, 25.12.2022: Ein wirkmächtiges Wort 
 
"Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt" Joh 1, 14 
"Bitte gib mir nur ein Wort" singt Judith Holofermes mit ihrer Band. Was soll ein Wort schon 
ausrichten können? Eine ganze Menge! Das richtige Wort zur richtigen Zeit kann Beziehungen 
retten, Freundschaften kitten und Zukunft begründen. Worte sind wirkmächtig, im negativen, 
aber eben auch im positiven Sinne. "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt", der Evangelist Johannes hat die sonderbarste Weihnachtsgeschichte von allen. 
Gott als menschgewordenes Wort. Nachhaken, Gerechtigkeit einfordern, heilen, alles das wird 
dieses neugeborene Kind in der Krippe immer und immer wieder tun, Wort und Tat kommen 
zusammen. Wenn guten Worten auch Taten folgen, dann ist ein guter Geist zugegen, nicht 
nur vor 2000 Jahren, sondern auch in Gegenwart und Zukunft. Kommen sie gut durch diese 
Nacht, sie ist ein Schritt in diese Zukunft. Das wünscht ihnen Carsten Lehmann von der 
Katholischen Radiokirche. 
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