
Gedanken zum Gedicht „Das Wunder der Heiligen Nacht“ 

(von Friedrich von Bodelschwingh) 

Weihnachten ist das große Wunder 

der vergebenden Gnade Gottes, 

den verlorenen Leuten bietet ER ewiges Leben. 

  

Das ist das Wunder der Heiligen Weihnacht, 

dass ein hilfloses Kind unser aller Helfer wird. 

  

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, 

dass in die Dunkelheit der Erde die helle Sonne scheint. 

  

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, 

dass traurige Leute ganz fröhlich werden können. 

  

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht: 

Das Kind nimmt unser Leben in seine Hände, 

um es niemals wieder loszulassen. 

  

Wie ist das in der heutigen Welt heute mit Wundern? Gibt es überhaupt noch 

Wunder? Ist es nicht naiv, an Wunder zu glauben? Kann man nicht alles irgendwie 

erklären? Durch mathematische Berechnungen oder naturwissenschaftliche 

Logik? Im Zweifelsfall vielleicht als Glück, Pech oder schlichtweg Zufall? 

Irgendwann wurden die sieben Weltwunder der Antike festgelegt. Wunder, von 

denen es die allermeisten gar nicht mehr gibt. Zerstörte Wunder sozusagen. Was 

war dann das besondere daran? Wenn sie in den meisten Fällen doch keinen ewigen 

Bestand hatten? Worin besteht dann das Wunder? Und die Wunder der Moderne? 

Woran machen wir die fest? 

Was macht ein Wunder aus? Gehen sie nach Größe? Wann wäre ein Haus zum 

Beispiel nur ein Haus und wann wäre es ein Wunder? Oder gehen Wunder nach 

Außergewöhnlichkeit? 

Wenn das so ist, warum spielt ausgerechnet ein kleines Kind eine so entscheidende 

Bedeutung bei diesem Wunder der Weihnacht, beim Wunder der Heiligen Nacht? 

Etwas, das ganz klein anfängt und dann erst groß wird. Etwas, das doch ein Stück 

weit alltäglich ist und natürlich? Ein Kind kommt zur Welt und wächst heran. Wenn 

das ein Wunder ist, was ist daran außergewöhnlich? Oder misst sich die Größe 

eines Wunders an etwas anderem? An etwas, was für uns als Menschen nicht 

begreiflich ist? 

Das Wunder der Heiligen Nacht. Es verkehrt die Welt. Vergebende Gnade für die, 

die verloren sind. Ein kleines Kind wird großer Retter. In der Dunkelheit wird die 



Welt erhellt. Traurige Menschen werden fröhlich. 

Schwache vergeben Starken ihre Schwäche. Laute folgen den Stimmen der Leisen. 

Inmitten der Winterkälte wärmt eine kleine Kerze die Hände. 

Das gemeinsame Weihnachten feiern – traditionell wie jedes Jahr. Und dann 

dieser Moment der inneren Ruhe. Im Hintergrund die Klänge der 

Weihnachtsmusik, das Leuchten der Lichter am Baum, darunter die 

Weihnachtskrippe. Der Blick in die strahlenden Gesichter. Und dann dieses 

Gefühl, dass das eigene Herz wohlig warm macht und für einen Moment alle Sorgen 

und Probleme der vergangenen Wochen und Monate vergessen lässt. Das Wunder 

der Heiligen Nacht. 

 

 


