
1 
 

Liebe Weihnachtsfestgemeinde, 
 
ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und die innige Liebe, den Frieden und 
die Freude  des neugeborenen Kindes Jesus Christus, unseres Retters und Heilan-
des in der Krippe. 
 
Bei einer Geburtstagfeier Zuhause oder in einem Wirtshaus ist es üblich, über al-
les, nämlich über Gott und die Welt zu reden, zum Beispiel über Weihnachtsmärk-
te,  über das  Wetter, über die Politik, über die Kirche, über das Gesundheitssys-
tem, über Krankheit und über den Tod. Jede und jeder äußert ihre/seine eigene 
Meinung, ohne daraus einen Schlusspunkt zu setzen. Jetzt sind wir als gläubige 
Christen zusammen gekommen, um den Geburtstag von Jesus Christus zu feiern. 
Weil wir alle eben bereits angesprochene Themen durchaus von verschiedenen 
Sendungen und Kreisen kennen und damit satt geworden sind, bin ich sicher, dass 
wir nun nur die Ankunft Jesu und sein Ziel für die Menschheit näher betrachten 
und dabei innehalten wollen. 
 
Ich möchte kurz erläutern, was diese Feier besonders und außergewöhnlich macht 
und wie sie sich  von allen anderen Feierlichkeiten unterscheidet. Einmal im Jahr 
kommen wir in der Nacht in die Kirche, wenn viele Menschen entweder im Bett 
schlafen oder in einem Wirtshaus feiern. Aber Sie haben den Weg zur Kirche ge-
nommen, weil Sie dieses Fest besonders schätzen und feiern wollen.  Obwohl die 
Nächte in unserem Alltag  normalerweise als ruhige Zeit betrachtet werden, wird 
die heute Nacht als heilige Nacht bezeichnet, weil wir die Heilsgnade Gottes miter-
leben können. Wenn dies nicht möglich wäre, wären Sie nicht hierhergekommen. 
Dies finde nicht nur ich ganz schön, sondern auch das Kind Jesu in der Krippe. Das 
Kind Jesu hat uns dazu bewegt und wenn wir offen sind, werden wir auch durch 
das Kind verwandelt werden. Ein verwandelter Mensch kann auch andere Men-
schen verwandeln. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ein Schüler fragte den 
Meister: „Bitte sage mir, woran erkenne ich einen guten Menschen?“ „Einen guten 
Menschen erkennst du nicht an dem, was er sagt“, antwortete der Meister. „Er ist 
auch nicht an dem zu erkennen, was er zu sein scheint. Du kannst ihn aber erken-
nen an der Atmosphäre, die durch seine Gegenwart erzeugt wird. Denn niemand ist 
befähigt, eine Atmosphäre zu erschaffen, die seinem Geist nicht entspricht“(aus:  
Norbert Lechleitner, Sonne für die Seele, S. 89). Das Kind in der Krippe erzeugt diese Atmo-
sphäre der verwandelnden Ausstrahlung, damit wir als verwandelte Menschen 
Zeugnis für Christus ablegen können. In einer solchen Atmosphäre der Offenba-
rung Gottes entdecken wir, was sich in dieser Feier tatsächlich vollzieht. Was 
macht diese Feier besonders schön?   
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Bei der Feier der Geburt Christi geschieht Folgendes: Eine Begegnung zwischen 
der Gottheit und der Menschheit in der Krippe, eine Erscheinung des überirdischen 
Wesens, nämlich des Engels bei der Verkündigung der großen Freude für die 
Menschheit, eine „Hand und Fuß -Werdung“ Gottes in der Person Jesus Christus in 
Bethlehem, eine Antwort auf die Frage der Armut und des Reichtums durch die 
Erniedrigung des Sohnes Gottes  mitten in unserer hohen Konsumgesellschaft, ein 
Symbol der  Erreichbarkeit und des Zuganges zu Jesus für alle Menschen, egal ob 
reich oder arm ohne eine Voranmeldung, weil er kein Telefon hat. Trotz aller die-
ser Apparate wie IPod, Internet, Handy können wir die Menschen nicht immer er-
reichen, aber ein Kind in der Krippe schafft dies seit zweitausend Jahren, weil es 
eine direkte kabellose Verbindung von Herzen zu Herzen ermöglicht.  
 
Es ist überwältigend, wie das Kind in der Krippe alles schafft ohne eine Eingangs-
tür, weil die Eingangstür in die Herberge schon für die Heilige Familie verschlos-
sen war. Ohne ein Wort zu sagen, spricht es aber stundenlang in der Krippe zu je-
dem und zu jeder,  nicht nur als Monolog, wie es häufig bei uns Menschen ist, weil 
wir nicht geduldig sind, um ihm zuzuhören. Die Laternen der Hirten verloren ihren 
Schein wegen der starken Ausstrahlung Jesu in der Krippe. Ein ausgezeichnetes 
Loblied Gottes durch den Engelschor lautet: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe und 
auf Erden ist Friede, bei den Menschen seiner Gnade!“ Dieses Lied  hatte über-
haupt keine Noten und Komponente der heutigen hochkarätigen klassischen Mu-
sik, trotzdem wurde es in den Ohren der Menschen von Generation zu Generation 
verewigt, weil das Glorialied der Engel eine Atmosphäre des Friedens schafft, wel-
che die Menschheit immer noch nicht im Griff hat.  
 
Diese Friedenslosigkeit haben wir gerade in der Sandy Hook Schule in  New 
Town, USA, mit bekommen. Durch dieses schreckliche Ereignis wurde die ganze 
Welt sprachlos und traurig. Ein Schüler, namens Briyan,  schrieb einen Brief an 
seine Mutter, bevor er in der Sandy Hook Schule umgebracht wurde. Er schrieb: 
„Mutti, ich liebe dich. Ich bin okay. Ich bereue, dass ich nicht alles richtig gemacht 
habe ...“ Die Polizei hat diesen Brief von Briyan später in seinem Klassenzimmer 
entdeckt. Die ist ein Beweis für die Liebe eines Kindes in unserer Zeit zu seiner 
Mutti. Er schrieb diesen Brief während der Schießerei durch ein anderes erwachse-
nes Kind, das gerade 20 Jahre alt war, nämlich Adam Lanza.  Zwei Kinder Gottes, 
nämlich Briyan und Adam. Zwei unterschiedliche Handlungen, einer schrieb einen 
Abschiedsbrief aus Liebe zu seiner Mutter und der andere brachte seine Mutter um 
mit ihren eigenen Waffen.  
 
Eine Woche nach diesem Ereignis entdeckten einige Mitschüler eine Pistole bei 
einem andren Schüler in einer anderen Schule. Als er gefragt wurde, warum er die 
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Pistole in die Schule mitgebracht hätte: „Ich möchte mich verteidigen“, kam zur 
Antwort. Dies weist darauf hin, welche Konflikte in unseren Familien und in unse-
rer Gesellschaft gerade herrschen. Mangelende Liebe der Eltern kann zu so einem  
schlimmen Fall führen.  
 
Eine Familie ist dann vollständig, wenn es Vater und Mutter gibt. Derzeit läuft eine  
heiße politische Diskussion, in der ein Zusammenleben zwischen zwei Frauen oder 
zwei Männern als Familie anerkannt werden soll. Die echten Werte des Familien-
lebens dagegen vermittelt das Kind in der Krippe Jesus Christus mit der Mutter 
Maria und dem Vater Josef. Kinder brauchen Liebe, um die Menschheit gefahrlos 
und gesund zu erhalten. Die Familie kann dies erst dann möglich machen, wenn sie 
selber in der Liebe verankert ist. Es ist sehr schwer für eine  Familie, diese Liebe 
ohne Gott zu schaffen. Die Heilige Familie ist dafür ein Vorbild.  
 
Weihnachten und die Krippe erzählen und erzeugen enorme Auswirkungen für die 
Menschheit, die für die Ewigkeit Gültigkeit haben. Diese Wirkung ist nicht auf das 
Christentum alleine begrenzt. Hierfür zwei Beispiele.  Erstens, letzte Woche kam 
ein Muslim zu mir und sagte, dass er Christ werden will. Er hatte darüber lange 
nachgedacht. Zweitens, am 2. Dezember wurde ein sechsstündiger Film über Jesus 
Christus in Indien gedreht, der „Christyaan“ heißt, übersetzt „der Weg Jesu“. Der 
Regisseur und Produzent Pater Geo Georg produzierte diesen Film in sieben Jahren 
mit 200 Amateurakteuren wie Wissenschaftlern, Ärzten, Anwälten, Atheisten, 
Priestern, Lehrern, Studenten, Bauern…usw. Interessant in diesem Film ist, dass 
die Rolle Jesu von einem Hindu als Schauspieler dargestellt wurde, nämlich Ankit 
Sharma, der auch zu der Priesterklasse des Hinduismus gehört. Laut seiner Mei-
nung ist Jesus Christus, „ein einfacher Mensch, der liebevoll, fürsorglich und ein 
Freund aller Menschen war“. Es wurde gesagt, dass einige Hindu-Organisationen 
diesen Film sehen wollen. Da merken wir, wie Gott in unserer Gegenwart wiede-
rum über die Grenzen der Länder, Völker und Religionen wirkt. 
 
Wollen wir gute Menschen oder  gute Christen sein? Dann müssen wir unbedingt 
eine gute Atmosphäre durch unsere Gegenwart erzeugen. Dies schaffen wir nur 
erst dann, wenn wir im Geist Christi gut leben. Möge der Geist Gottes aus der 
Krippe Jesu uns in Instrumente des Friedens und der Liebe verwandeln, damit wir 
wie Briyan in der Sandy Hook Schule Spuren der Liebe in Wort und Tat hinterlas-
sen können.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, viele unvergessliche und 
unvergängliche Liebe, unsagbare Freude und unermesslichen Frieden im Herzen in 
der Gegenwart bis in die ewige Zukunft. Amen.     


