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wie kann ich heute Gott genug danken, weil ich heute Nacht eine so ruhige Heilige 
Nacht feiern kann. Wie kann ich Gott genug danken, dass ich keine Angst haben 
muss von Terror, Krieg und Obdachlosigkeit im Vergleich zu Millionen anderer 
Menschen in aller Welt. Ich fühle mich sicher und zuversichtlich. Fragen Sie einmal 
eine Frau, deren Mann gerade verstorben ist, wie sie sich in den ersten Wochen allein 
in der Wohnung fühlt? Sie wird sicher sagen, dass sie sich nicht mehr wohl fühle, 
sondern dass sie Angst, Unsicherheit und Einsamkeit empfindet. Wenn man keine 
Sicherheit hat, kann jede stille Nacht eine Nacht der Unruhe werden. Angesichts sol-
cher intensiven Erfahrungen des Lebens proklamieren wir Christen heute Nacht mit 
lauter Freude und Heiterkeit, dass heute die stille und heilige Nacht ist. Eine stille 
Nacht kann beängstigend sein, aber wenn Gott wie ein Kind in die Stille hinein gebo-
ren wird, verschwindet die Angst und erfüllt uns mit Sicherheit, Freude, Hoffnung, 
Licht, Liebe und Harmonie. Darum nennen wir diese stille Nacht Weihnachten. Eine 
stille  Nacht  wurde durch die Geburt  Christi  eine geweihte Nacht.  Das Licht  aus der  
Krippe, die strahlenden Gesichter von Maria und Josef, die Heiligkeit und Herrlich-
keit Gottes im Kind Jesu geben uns und für die ganze Welt Hoffnung und Sicherheit, 
Freude und Frieden. Es ist ein Zertifikat der Zartheit der Gottheit für die Menschheit. 
Seine Zuwendung ist zugänglich für alle Menschen, zugleich für Alt und Jung, Arm 
und Reich und insbesondere für die Armen und Bedrückten. Der Schöpfer wurde mit-
ten in die Schöpfung hineingeboren, umgeben von Natur und Tieren.  

Ich kann mich leicht in Maria hineinversetzen und kann mir denken, welch ein atem-
beraubender Moment es für die Gottesmutter Maria war, als ihr erstgeborener Sohn 
Jesus Christus zur Welt kam. Weder sie noch die Menschheit hat noch nie Derartiges 
gesehen oder gehört, die Geburt des Sohnes Gottes. Wenn der unsichtbare Gott sicht-
bar wird, sind folgende Fragen natürlich unvermeidbar: Kommt er zur Welt mit ei-
nem Lächeln oder weinend? Wird er wie ein Gotteskind oder ein Menschenkind aus-
sehen? Wenn eine Frau kurz vor der Geburt ohnehin viele Fragen hat, kann man 
leicht erahnen, dass Maria noch viel mehr Fragen hatte, weil nicht alles unter norma-
len Umständen geschah. Die Nacht war still. Die Natur ruhte sowie die Tiere im Stall. 
Es waren nur vier Augen und zwei Herzen im Stall unruhig. In der leisesten Nacht 
gingen die lautesten Fragen durch den Kopf des Paares Maria und Josef. Die glückli-
che Geburt des Erstgeborenen brachte den Eltern und den Engeln im Himmel nur 
Freude, Erleichterung und die Verherrlichung Gottes: „Verherrlicht ist Gott in der 
Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.“ Da liegt mein Herr 
und Meister meines Lebens in der Krippe. Wenn der außergewöhnliche und all-
mächtige Gott eine gewöhnliche Gestalt des Menschseins angenommen hat, 
brauche ich Ihn nicht mehr im Außergewöhnlichen suchen. Sogar die einfachsten 
Menschen wie die Hirten konnten sich sofort mit ihm anfreunden. Jesu Christus, 
mein Heiland, ist in allem alles geworden. Ich denke an einen Satz eines Schülers: 
„Wo werde ich einen würdigen Meister finden, wenn ich in meine Heimat zurückkeh-
re?“ „Es gibt keinen einzigen Augenblick, in dem du ohne einen Meister bist.“ Der 
Schüler war irritiert. „Beobachte einfach deine Reaktion auf alles, auf einen Vogel, 
auf ein Blatt, auf eine Träne, auf ein Lächeln und du wirst in allen Dingen deinen 
Meister finden.“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Weihnachten! (Marie-
Theres Piller Mahler, Sadhana, S. 69) Amen.  


