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Liebe Schwestern und Brüder
Es gibt Sprüche und Worte im Fußball, die sind für die Ewigkeit geschaffen. 
Jeder weiß sofort, um was es geht, wenn ein Reporter vom „Wembley-Tor“ 
spricht. Sepp Herbergers Spruch „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 
Minuten“ hat längst schon Einzug gehalten in den Schatz der Volksweisheiten. 
Am 22. Juni 1986 wurde der Sammlung von Schlüsselworten im Fußball eines 
mit Ewigkeitsgarantie hinzugefügt. Es war das Viertelfinale der WM in Mexiko. 
Argentinien trifft auf England. In der 51. Minute wurde ein Mythos geschaffen. 
Der argentinische Stürmer Diego Maradona, zwei Köpfe kleiner als der englische
Torwart, fährt im Duell mit Peter Shilton die Hand aus und stößt den Ball ins 
gegnerische Tor. Hitzige Debatten entspannen sich bis heute über die 
Rechtmäßigkeit des Tores. Aber kaum vier Minuten später zeigt Maradona, dass 
er wirklich das Zeug zur Legende hat, legt einen sechzig Meter-Sprint mit dem 
Ball hin und schießt ein Traumtor, das Argentinien schließlich erst ins Halbfinale 
und dann später ins Finale gegen Deutschland brachte und so den Weg zum 
Gewinn der Weltmeisterschaft bereitete. Über sein umstrittenes Kopfballtor sagte
der Argentinier später: "Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein 
bisschen die Hand Gottes."
Er hat sich nie für den Betrug entschuldigt. Aber das Wort von der „Hand Gottes“ 
ging vom konkreten Augenblick auf die Person über. Das konnte man noch 
einmal erleben, als der inzwischen schon schwer angeschlagene Diego 
Maradona nach vielen Höhen und Tiefen am 25.11.2020 an einem Herzinfarkt 
verstarb. Neapel benannte sein Fußballstadium um und gab ihm aus 
Dankbarkeit den Namen des Stürmerstars. Argentinien ordnete drei Tage 
Staatstrauer an und auf den Straßen spielten sich unfassbare Szenen ab. Immer
wieder feierte dabei auch der jetzt schon ehrenvoll gemeinte Titel „Hand Gottes“ 
eine Renaissance. Wohl für alle Ewigkeit, die für unsere schnelllebige Zeit gar 
nicht so lange ist, wird man jetzt mit dem Wort „Hand Gottes“ diesen Inbegriff 
von Schlitzohrigkeit und Betrug verbinden. 
Man kann darüber schmunzeln, aber eigentlich müsste es uns erschrecken, dass
man Gott zutraut, einen Betrug nicht nur zu dulden, sondern sogar dabei zu 
helfen. Natürlich kann man mildernde Umstände anführen, denn es ging ja 
gegen England. Aber widerspricht es nicht dem Wesen der Hand Gottes Unrecht
zu tun?



Körperorgane sind in der Bibel ein sprechendes Bild für das Wesen Gottes. 
Seine Augen sind wachsam und sehen das Leid seines Volkes. Seine Ohren 
hören das Schreien der Armen, Witwen und Waisen. Sein Mund redet freundlich 
zu seinem Volk, das er trösten will, wie es heute die Lesung aus dem Propheten 
Jesaia verkündet. 
Was aber sagt seine Hand über ihn aus? Sie steht vor allem im Verweis auf 
seine rechte Hand für Kraft und Macht. Aber darüber hinaus offenbart sie noch 
weitere Seiten Gottes. 
Die Kunstgeschichte hat die Hand Gottes in vielen Motive verarbeitet. Eine der 
schönsten Darstellung findet sich in der mittelalterlichen Kirche San Clemente in 
Tahull in Spanien am Jakobsweg. Die Wandmalerei von 1123 zeigt in der Mitte 
einen weißen Kreis umfasst von roten und braunen Umrandungen, die wohl die 
Welt, die Zeit und den Raum darstellen sollen, der Ort des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen. Der weiße Kreis in der Mitte verweist auf die 
Ewigkeit, also auf Gottes Atmosphäre. Aus der Mitte greift die rechte Hand 
Gottes in die Welt hinein. Was mich an dieser Darstellung fasziniert, ist der 
Perspektivenwechsel. Wir sehen Schöpfung und Gottes Reich oft getrennt. Gott 
schafft alles, aber er bleibt in unserem Reden und Denken ein Außenstehender. 
Gerade die Natur -wissenschaften haben uns in Zugzwang gebracht, Gott keinen
Raum mehr zu geben in der Entwicklung der Erde. Wenn wir sterben, kommen 
wir in den Himmel, sagen wir, als wäre es ein ferner Ort, hoch über den Wolken. 
Aber der Maler, der wohl auch ein kluger Theologe war, hat es richtig 
verstanden: Gott ist die Mitte, nicht der Fluchtpunkt. Unser Leben, geführt von 
seinem Wort, strebt der Mitte zu und fliegt nicht am Ende aus der Welt hinaus. 
Auch wenn wir um die physikalischen, chemischen und biologischen Regeln 
wissen, nach denen sich über Jahrmillionen unser Kosmos und unser Leben 
entwickelt haben, der Urgrund allen Seins hat sich nicht zurückgezogen. Er 
bestimmt das Leben, in dem er unser Denken prägt, uns Hoffnung gibt und 
antreibt, das Gut zu tun. Ich muss Gott nicht retten, in dem ich gegen die 
Wissenschaft kämpfe. Der Astrophysiker Harald Lesch, der sehr stolz auf die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Physik ist, hat festgestellt: 
„Die Astrophysik ist eine sinnfreie Tätigkeit – nicht sinnlos, nur sinnfrei. 
Das heißt, wir können keinen Sinn berechnen. Fragen wir nach dem Sinn, 
dann fragen wir nach etwas, das sich naturwissenschaftlich  jeder 
Untersuchung völlig entzieht. Woher soll man das wissen? Wie soll man 
Sinn messen? Sinn ist etwas, das weit über das Messbare hinausgeht?“ 
(Harald Lesch; Über Gott, den Urknall und den Anfang des Lebens, München 
2020, 3. Auflage, S. 18)
Den Sinn des Lebens kann ich nicht messen, ich muss ihn erkennen. Dazu muss
ich meine Mitte finden. Und in dieser Mitte, im Stall meines Herzens, treffe ich 
auf mein Gewissen und auf Gott, vor dem ich mein Leben verantworten muss. 



Sinn stiften nicht äußere Umstände, sondern immer nur innere Überzeugungen. 
Und sie machen mich um so fester, je mehr ich sie als Eingebungen des Geistes 
Gottes zulasse. Der Advent führt uns zur Mitte, zum Stall von Bethlehem, zum 
Licht umgeben vom Dunkel, das alles zudeckt, was ablenkt und verführt. Für die 
Wochen, die noch vor uns liegen, könnte es eine Hilfe sein, die Ruhe zu suchen 
und so den Raum der Stille zu betreten, in denen nur noch ich und Gott Platz 
haben.
Auch die Figur des Johannes, die heute im Markusevangelium vorgestellt wird, 
lässt sich in die Wüste und an einen Seitenarm des Jordans führen, um dort das,
was er von Gott erkannt hat, weiterzusagen. Sicher hat Johannes mehr den 
erhobenen Zeigefinger Gottes im Sinn als später Jesus, der ihn auch 
entscheidend korrigieren wird, aber er ist doch überzeugt, dass Gott seine Hand 
noch immer ausstreckt, damit die Menschen sich von ihm führen lassen. Das 
Evangelium stellt uns keinen Gott vor, der Menschen in den Würgegriff nimmt. Im
Tagesgebet haben wir heute vor Gott bekannt: „Führe uns durch dein Wort 
und deine Gnade.“ Gottes Hand gibt uns durch seine Gebote eine klare 
Richtung vor, aber sie lässt uns durch seine Gnade Freiraum, unser Leben zu 
leben, uns zu entscheiden und das Richtige und Gute zu tun. Gott hat uns nicht 
in der Hand wie Marionetten, aber er nimmt uns an der Hand wie Eltern 
manchmal ihre Kinder, damit sie sicher über die gefährlichen Straßen des 
Lebens kommen. Dieser Hand wieder mehr zu vertrauen und sie neu zu 
ergreifen, mahnt der Advent an mit Blick auf das Geheimnis, dass Gott sich als 
ohnmächtiges Kind in die fürsorgenden Hände von Menschen geben will.
Und es sind Hände, die trösten und helfen. Dafür steht der Heilige des heutigen 
zweiten Advents: Nikolaus. Er war immer die offenen Hand Gottes, die sich den 
Menschen entgegenstreckt, großzügig gibt und sie an sich ziehen will. Eine frühe
Lebensbeschreibung sagt über Nikolaus: 
“O welch herzliche Güte des heiligen Mannes zu den Notleidenden! … Er 
bekundet die Fürsorge seiner bis ins innerste Wesen hinein guten Seele, 
ein sichtbares Abbild der herzlichen Güte des Erlösers Christus zu uns.”
„Sichtbares Abbild der herzlichen Güte des Erlösers“ – Nikolaus wird in diesem 
Lob zum Vorbild für die Hirten der ganzen Kirche: Eine Kirche, die den 
Menschen freundlich zugewandt ist und ihnen nicht misstraut, die großzügig gibt 
und nicht den Eindruck erweckt, dass sie immer nur will, eine Kirche, in der der 
ohnmächtige Christus lebendig ist und nicht der Gott der Macht und der Karriere.
Für all das steht Nikolaus. Ja, es gibt ihn. Wir wissen historisch wenig. 
„Der Bischof Nikolaus lebte wohl im 3./4. Jahrhundert in Myra in der heutigen 
Türkei. Der Ursprung seiner Berühmtheit und Beliebtheit, der Kern aller 
Legenden, die sich um ihn gebildet haben, ist eine Erzählung, nach der Bischof 
Nikolaus noch zu Lebzeiten dem fernen Kaiser Konstantin im Traum erschienen 
sei und sich für drei zum Tode verurteilte Feldherren eingesetzt habe, die ihn um 



Hilfe angerufen hatten. Das Eintreten des Bischofs von Myra für die Schwachen, 
Notleidenden und Bedrohten ist von da an Grundbestandteil aller Legenden, die 
sich um ihn zu ranken beginnen: So soll er die drei Töchter eines verarmten 
Mannes vor der Prostitution gerettet haben, indem er in drei Nächten je einen 
Beutel mit Gold durch das Fenster in das Zimmer der Mädchen warf. Nach einer 
anderen Legende rettete er drei Schüler, die ein verbrecherischer Wirt getötet, 
geschlachtet und eingepökelt hatte; Nikolaus erweckte die drei wieder zum 
Leben. Seine Heimatstadt Myra rettete er – nach wieder einer anderen Legende 
– aus einer Hungersnot, indem er den Kapitän eines Getreideschiffes, das in 
Myra festgemacht hatte, dazu bewegte, die wertvolle Ladung an die hungernde 
Bevölkerung zu verteilen. Wunderbarerweise fehlte hinterher nicht ein Korn an 
der Ladung des Schiffes.“ (vgl. Robert Weinbruch und Guido Fuchs; Das große 
Liturgie-Buch zur Advents- und Weihnachtszeit, Regensburg, 2006, S. 54)
Alle Legenden und Erzählungen stellen ihn uns vor als die großzügige Hand 
Gottes, die ohne Vorbehalte gibt und nicht zurückfordert. Er ist kein 
pädagogischer Erziehungsgehilfe, wenn Eltern nicht mehr weiterwissen. Er ist 
Freund der Kinder und ihre Verbündeter. Niemals in seiner Geschichte hat 
Nikolaus als Vollzieher von Strafen agiert. Sein Tag war schon im Mittelalter der 
Tag, an dem Kinder in den Klosterschulen einen Kinderbischof wählten und die 
Geschicke der Schule in die Hand nahmen. Sein Tag war seit langer Zeit schon 
der Geschenketag des christlichen Jahres, ganz in der Tradition seines eigenen 
Handelns. In unserer Pfarreiengemeinschaft haben Kinder in diesem Jahr seine 
Aufgabe übernommen, Geschenke gebastelt und Bilder gemalt, die nun der 
Nikolaus ins Seniorenzentrum bringen wird, um so ein Zeichen zu setzten, dass 
wir an die denken, die am stärksten in dieser Zeit von Einschränkungen betroffen
sind. 
Der Autor Peter Hahne sagt über Nikolaus: 
„Uneigennützigkeit, Nächstenliebe, Solidarität, Schenken und Teilen – das 
sind Werte, die ich mit Sankt Nikolaus verbinde. Nikolaus räumt den Weg 
zu Gott frei. Auch heute kann er uns noch lehren: Schenken macht nicht 
ärmer, sondern reicher! Und: Eine gute Tat bewegt auch andere zu guten 
Taten… Was könnte unsere Zeit mehr gebrauchen als eine Leitfigur, die 
sich jeder Form von Käuflichkeit widersetzt?“ (www.bonifatiuswerk.de)

Gottes Hand, so sagt es uns die Figur des Nikolaus, teilt aus und scheffelt nicht 
Gewinn. Sie gibt und betrügt nicht. Allein deshalb können wir sicher sein, dass im
Viertelfinale 1986 nicht Gottes Hand beteiligt war, sondern ein anderer seine 
Finger im Spiel hatte. Gottes Hand gönnt und trickst uns nicht aus. Darum 
können wir sie ergreifen in den Händen des Kindes von Bethlehem. Amen. 


