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Weihnachten  – 
wenn man darüber spricht, dann 
gehört es heute fast schon zum 
guten Ton, sich über die übertrie-
bene Geschenkeflut zu beklagen: 
Man klagt über Geschenke, die  
lieblos und unehrlich sind; man kri-
tisiert Geschenke, die zu teuer und 

„Als die drei Weisen den König angehört hatten, zogen sie fort. Und siehe, 
der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er 
über dem Ort stand, wo das Kindlein war.
Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus hi-
nein und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und 
beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch 
und Myrrhe.“                           

Matthäus 2,9-11

protzig sind  - und man schüttelt 
den Kopf über Geschenke, die un-
nötig sind, weil sie eigentlich gar 
nicht gebraucht werden. An die-
ser Kritik an der weihnachtlichen  
Geschenkeflut ist natürlich sehr viel 
Richtiges. Denn ein Geschenk muss 
„stimmen“, wenn es wirklich ein 
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Zeichen der Verbundenheit und der 
Wertschätzung sein soll: Es muss zu 
dem passen, der es geschenkt be-
kommen soll, sonst ist es überflüssig 
und eher eine Last als eine Freude. 
Ein Geschenk muss aber auch zu dem 
passen, der es schenken will: Es muss 
zum eigenen Geldbeutel passen, und 
es muss etwas sein, das man auch 
gerne verschenkt  - man muss selbst 
davon überzeugt sein, dass man dem 
anderen damit etwas „Gutes“, etwas 
Sinnvolles schenkt. 
 Und schließlich muss ein Geschenk 
auch zu der Beziehung passen, 
die zwei Menschen verbindet: Ein  
Geschenk ist ein Zeichen der Freund-
schaft, aber es kann kein Ersatz für 
menschliche Wärme, für ein offenes 
Gespräch oder für ehrliche Anteil-
nahme sein. Kein noch so schönes 
Weihnachtsgeschenk ersetzt die 
Wertschätzung und Anerkennung im 
alltäglichen Leben.
Ein gutes Geschenk zu finden, ist 
deshalb oft gar nicht so einfach. Es 
braucht Intuition, es braucht den  

richtigen Geschmack und manchmal 
auch eine Menge Zeit, bis einem die 
richtige Idee kommt. Aber wenn 
dann das Richtige getroffen ist, dann 
bringen Geschenke tatsächlich eine 
„große Freude“. Sie sind ein „Glück“  
- eine Freude für den, der schenkt, 
ebenso wie für den, der geschenkt 
bekommt.
Um diese Freude am Schenken geht 
es an Weihnachten: um ein Stück Ver-
bundenheit, das vom Herzen kommt, 
und um ein Zeichen der Anteilnah-
me, das den anderen erfreuen und 
bereichern möchte. Unser Vorbild 
dabei sind die drei Weisen aus dem 
Morgenland, die dem neugeborenen 
Jesuskind die Ehre erweisen wollen: 
Gold, Weihrauch und Myrrhe sollen 
zeigen, dass sie um seine wahre Be-
deutung wissen und ihn als Gottes 
„Königskind“ anerkennen. 
Und trotz des weihnachtlichen  
Geschäfterummels, der so oft zu 
recht kritisiert wird, tun wir es bis 
heute den drei Weisen aus dem Mor-
genland nach und schenken uns ge-
genseitig kleine „Schätze“: jeder und 
jede nach dem eigenen Vermögen  
- und in dem Wissen, dass alle  
Geschenke immer nur ein Zeichen 
sein können für Liebe und Freund-
schaft, die uns im Alltag verbindet.
Herzliche Grüße zur Advents- und 
Weihnachtszeit,
    Ihr und euer Gemeindepfarrer  
   Hanns-Henning Krull


