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Weihnachten ist ein Fest, an dem wir feiern, dass unsere Sehnsucht nach Frieden und Heil in 

dieser Welt nicht ins Leere geht. Eine Hand voll Gott. Ein Kind in der Krippe legt sich in die 

Arme von uns Menschen und schenkt Frieden und Heil. Wie in folgender Geschichte der be-

sonderen Art: Eine U-Bahnstation mitten in Köln. Es ist der 24. Dezember Heiliger Abend. 

Wie üblich wollen die Kölner Verkehrsbetriebe einen frühen Feierabend machen, weil alle 

nach Hause möchten, es ist Weihnachten. Das heißt aber, dass sämtliche U-Bahnstationen ge-

schlossen werden müssen. Hier sind einige Obdachlose, die sich weigern, den warmen Be-

reich zu verlassen. Draußen ist es eiskalt. Wo sollen sie hin? Der Sicherheitsdienst verständigt 

daraufhin die Polizei. Sie sollen die Leute vor die Tür setzen. Die ankommenden Polizisten 

verschaffen sich einen Überblick und sehen schnell, dass eine Zwangsräumung vielleicht legi-

tim, aber angesichts der eisigen Kälte draußen unmenschlich wäre. Erst recht an einem Heili-

gen Abend. Der leitende Polizist versucht von den Verantwortlichen eine Erlaubnis zu be-

kommen, alles so zu belassen wie es ist. Zwecklos. Er muss räumen. Das will er nicht. Also 

entschließt er sich, die Entscheidung auf die eigene Kappe zu nehmen und sagt zum Sicher-

heitsdienst: "Ich verspreche Ihnen, dass sie bei Betriebsbeginn morgen früh eine saubere U-

Bahn-Station vorfinden werden." Der Sicherheitsdienst lässt sich nach kurzem Zögern darauf 

ein. Als der Polizist das den Obdachlosen sagt, ist Erleichterung zu spüren. Auch bei den um-

stehenden Menschen, die sich inzwischen aus Solidarität oder Neugier dazu gesellt haben. Für 

heute ist erst mal eine Lösung gefunden. Was aber wird aus den nächsten Tagen? Der Polizist 

versucht mit jedem zu überlegen, wo er in den nächsten Tagen schlafen kann. Für fast alle ist 

bald eine Lösung gefunden. Nur zwei wissen nicht wohin. Da löst sich ein Mann aus den Um-

stehenden und sagt: "Dann kommt ihr eben mit zu mir nach Hause." 

Eine Weihnachtsgeschichte mit Herbergssuche ganz besonderer Art. Ein Polizist, der seine 

menschliche Verantwortung wahrnimmt. Und ein Mann, der zwei Obdachlose bei sich auf-

nimmt. Von diesem Mann, er heißt Thomas, ist bekannt, dass er es in seinem Leben sehr 

schwer hatte: schwierige Kindheit, Arbeitslosigkeit und schwere Erkrankung, Aber er hat im-

mer wieder Erfahrungen machen dürfen, in denen er sich an- und aufgenommen fühlte. Ich 

glaube, deswegen hatte er ein Herz für diese beiden Obdachlosen und nahm sie auf in seine 

kleine Wohnung; an einem kalten Heiligen Abend in Köln. Ist das Ereignis von Bethlehem für 

uns heute nur mehr eine vergangene Erinnerung? Vielleicht nur Anlass für eine Feier in der 

Kirche? Oder soll von diesem Ereignis in Bethlehem eine Wirkung ausgehen? Die Bitte, dass 

sich die Menschwerdung Gottes in mir fortsetzt. Was das heißt? Genau das, was sich an dieser 

U-Bahnstation abgespielt hat. Menschen, die einander an- und aufnehmen, die Zeit und Raum 

schenken. Ich wünsche uns offene Augen für solche Weihnachtsgeschichten. Damit Gottes 

Menschwerdung eben kein vergangenes Ereignis bleibt, sondern passiert: an U-Bahnstatio-

nen, in Neubaugebieten und vielleicht in unseren Familien. Ich wünsche uns ein Weihnachts-

fest, wo wir genau das erleben: Gott wird Mensch – in uns.  Voller Licht, Wärme und Gebor-

genheit. 
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