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Wie es euch  gefällt – so heisst     
eine besinnlich heitere Komödie 
des Altmeisters William Shakes-
peare, die vor mehr als 400 Jahren 
zum ersten Mal vor Publikum ge-
spielt wurde. Der Dichter lässt da-
rin einen geistreichen Edelmann 
auftreten, der vor den Mitspielern 
und dem Publikum verkündet: 
«Die ganze Welt ist eine Bühne, 
und alle Frauen und Männer sind 
einfache Spieler.» 

Diese Aussage hat was. Sie 
bringt ein zeitgenössisches Le-
bensgefühl auf den Punkt. Gleicht 
doch der flexible Mensch einem 
geübten (Schau-)Spieler, der in be-
liebig viele Rollen schlüpfen kann. 
Der moderne Alltag verlangt, dass 
Frau und Mann mitspielen, flexi-
bel und anpassungsfähig sind, 
stets offen für das Neue. Und doch 
führt manchmal dieses Rollen-
spiel zur inneren Entfremdung 
oder sogar Selbstverleugnung. 

Gehen wir einen Schritt weiter, 
indem wir den kreativen Gedan-
ken des Edelmannes weiterspin-
nen. Was geschieht, wenn Gott 
selber die Weltbühne betritt? Wer-
den dann einzelne Szenen gestri-
chen oder unsere Rollen umge-
schrieben? Bricht dann unsere 
Wirklichkeit auseinander? Kei-
neswegs, sagt der Engel Gabriel, 
der uns Weihnachten ankündigt. 
Der Engel weist auf eine andere 
Wirklichkeit hin. Verborgen unter 
der Unscheinbarkeit des Alltäg-
lichen passiert etwas Besonderes. 
In Bethlehem kam Gott zur Welt. 
Als Säugling, geboren unter er-
bärmlichen Verhältnissen. Gott 
wird Mensch in der Schwachheit 
eines Kindes. Verborgen unter ih-
rem Gegenteil ist das eine grosse 
Sache: Gott betritt die Bühne der 
Welt. Weihnachten ist deshalb ein 
Fest der Freude, weil Gott Mensch 
wird, solidarisch mit seinen Ge-
schöpfen. 

Was mir an Weihnachten ge-
fällt: Wenn Gott im Leben von 
Jesus aus Nazareth Mensch wird, 
dann ist Gott unter uns zu finden. 
Gott begegnet mir in der Person 
meiner Mitmenschen, die mir je-
den Tag begegnen. Unscheinbar. 
In der Schwachheit des Jesus-
kindes erkenne ich eine besondere 
Kraft. Die wunderbare Geschichte 
seiner Geburt, aber auch die Ge-
schichten seines Wirkens und 
Sterbens gleichen sich. Konse-
quent geht Jesus seinen Weg der 
Schwäche – gegen alle Projektio-
nen seiner Zeitgenossen, die in 
ihm einen mächtigen Fürsten se-
hen wollen, der die Römer gewalt-
sam aus dem Land jagt. 

Jesus setzt beim Kleinen, Fei-
nen und Schwachen an und bringt 
dieses zum Leuchten. Jesus richtet 
Frauen und Männer auf und stärkt 
die Kinder. Die Schwachen holt 
Jesus zurück in die Gemeinschaft. 
Er erschüttert die Mächtigen sei-
ner Zeit  und hinterfragt die Herr-
schaftsstrukturen, die Menschen 

      

Weihnachten, oder «Wie es euch gefällt»
unterdrücken. Sein Weg des ge-
waltlosen Widerstands ist aktuell 
und lebt weiter in den Bestre-
bungen vieler, die sich beispiels-
weise gegen Folter und die Todes-
strafe einsetzten. Jesu Geschichte 
leuchtet auf in den Schicksalen der 
bedrängten und verfolgten Chris-
ten und aller Menschen, die auf 
der Flucht sind. Das gefällt mir an 
Weihnachten – ich spüre Gottes 
Gegenwart, die mein Leben und 
das Leben anderer berührt und 
erhellt. 

Zacharias kündet die Geburt 
Jesu mit diesen Worten an, die 
mich sehr ansprechen: das aufge-
hende Licht aus der Höhe will uns 
besuchen, um zu leuchten denen, 
die in Finsternis und Todesschatten 
sitzen, um zu lenken unsere Füsse 
auf den Weg des Friedens. (Lukas 
1, 78–79)

Diese Worte geben Kraft und 
ermutigen uns im Alltag, im Klei-
nen und Unscheinbaren uner-
müdlich tätig zu bleiben und an 
der Hoffnung auf Frieden und 
Gerechtigkeit festzuhalten. 

Es tut gut zu wissen, Gott 
kommt auf die Welt – wie es ihm 
gefällt. 
                Pfarrerin Galina Angelova

Darbringung Jesu im Tempel, Paris, 
um 1380, Marmor. Musée de Cluny 
Paris. Bild: François G. Baer


