
«Ja, genau», nickte Tobias. «Unser 
vollkommener Gott könnte doch 
dafür sorgen, dass die Welt wieder 
so vollkommen ist, wie er sie 
ursprünglich geschaffen hat. Er 
könnte alles Böse und Schlechte 
aus der Welt ausrotten. Warum tut 
er es nicht?er es nicht?

Ich habe mich in den letzten 
Wochen wieder mal auf der Erde 
umgeschaut. Dabei habe ich viel 
Schönes gesehen. Viel Liebe und 
Güte unter den Menschen. Aber 
ich habe auch Dinge gesehen, die 
entsetzlich waren. Gerade in den 
vergangenenvergangenen Wochen habe ich 
zum Beispiel Hunderte von 
Flüchtlingen gesehen, die im Meer 
ertrunken sind. Warum lassen 
Menschen das zu? Warum greift 
Gott nicht ein? Ich habe Männer 
gesehen, die Frauen missbraucht 
undund misshandelt haben. Wie 
können Menschen einander das 
antun, ohne dass Gott 
dazwischenfährt? Ich habe ...»

«Ach, Tobias», unterbrach Gabriel 
ihn. «Glaubst du, Gott sei das 
gleichgültig? Aber stell dir mal vor, 
Gott würde alles Unvollkommene, 
alles Schlechte aus der Welt 
ausrotten! Stell dir vor, Gott würde 
alle Menschen, die nicht so sind, 
wiewie er sie gemeint hat, vernichten 
...» «Das wäre doch grossartig, 
Gabriel! Dann gäbe es nichts Böses 
mehr in der Welt!»

Viele von ihnen feiern jedes Jahr ein 
Fest, das sie ‹Weihnachten› nennen. 
Sie feiern dabei den Geburtstag von 
Jesus, sagen sie. Doch lassen sie sich 
wirklich anstecken von dem, was 
damals geschehen ist? Bei jenem 
ersten ‹Weihnachtsfest›?“

Sie kannten einander schon seit 
Urzeiten, Tobias und der Erzengel 
Gabriel. Sie hatten die Geschichte 
Gottes mit seiner Schöpfung und 
den Menschen von Anfang an 
gespannt verfolgt. Viel später hatte 
Gabriel Maria ankündigen dürfen, 
dassdass sie die Mutter des Erlösers 
sein würde. Die beiden Engel 
hatten miterlebt, wie Gott als 
kleines, hilfsbedürftiges Baby 
Mensch geworden war.* Und 
immer und immer wieder hatte der 
erfahrene Gabriel dem kleinen 
TobiasTobias geduldig erklärt, was dieser 
nicht verstand. Auch jetzt war 
Tobias ein einziges Fragezeichen.

«Gabriel ... weisst du noch, wie das 
vor über zweitausend Jahren war? 
Das mit Maria und Josef und dem 
Kind und den Hirten? Weisst du 
noch, wie wir Engel gejubelt haben: 
‹Ehre sei Gott in der Höhe und 
Frieden auf Erden und dem 
MenschenMenschen ein Wohlgefallen›? 
Weisst du noch ... » «Halt, halt, 
Tobias!», lachte Gabriel. «Natürlich 
weiss ich das noch. Schliesslich war 
das der Beginn eines ganz neuen 
Kapitels der Geschichte Gottes mit 
seinen geliebten Menschen. Aber 
warum fragst du?»warum fragst du?»

Der kleine Engel, der unter den 
himmlischen Gottesboten für seine 
ansteckende Fröhlichkeit bekannt 
war, machte jetzt ein bekümmertes 
Gesicht.

«Was bedrückt dich, lieber 
Freund?» «Nun ja ...», druckste 
Tobias herum. «Ich zweifle nicht an 
der Weisheit und Macht unseres 
Gottes, aber ich frage mich doch ...» 
Er hielt sich die Hand vor den 
Mund, als hätte er Angst, 
auszusprechen,auszusprechen, was ihn plagte. «Na 
komm, Kleiner, heraus mit der 
Sprache!»

«Also –», Tobias gab sich einen 
Ruck. «‚Frieden auf Erden‘ haben 
wir Engel gesungen. Und du hast 
eben gesagt, mit dem, was damals, 
vor über 2000 Jahren, in Bethlehem 
geschah, hätte ein neues Kapitel 
der Geschichte Gottes mit den 
MenschenMenschen begonnen. Aber ... wo ist 
er denn, der Friede auf Erden? Was 
ist denn wirklich neu geworden bei 
den Menschen?

Gabriel nickte. «Du fragst dich, 
warum die Welt immer noch nicht 
so ist, wie Gott sie haben will. 
Obwohl Gott Mensch geworden ist 
und als Mensch unter den 
Menschen gelebt hat.»

2000 Jahre später ...
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