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Liebe Weihnachtsgemeinde,                          Weihnachtspredigt am Tag 2014 

ein Geschäftsmann wollte vom Meister wissen, was das Geheimnis eines erfolgrei-
chen Lebens sei. Darauf sagte der Meister: „Mache jeden Tag einen Menschen 
glücklich!“ Und er fügte als weiteren Gedanken hinzu: „Selbst wenn du dieser 
Mensch selber bist.“ Nur wenig später ergänzte er: „Vor allem, wenn du dieser 
Mensch selber bist!“ (Marie-Theres Piller Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, S.39). 
Dieses Geheimnis des Lebens feiern wir heute, nämlich die Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus. Die Geburt eines Kindes ist ein glückliches Ereignis für uns Men-
schen. Die Freude ist umso größer, wenn es um die Geburt des Sohnes Gottes für 
die Familie der ganzen Menschheit geht. An der Krippe Jesu finde ich Ruhe, Freude 
und Frieden. Aus dieser Freude heraus kann ich viele Menschen glücklich machen 
und durch meine Zuwendung und liebevolle Fürsorge für meine Mitmenschen den 
Sinn des Festes vertiefen. Dieses Fest macht nicht nur mich, sondern Milliarden 
Christen weltweit glücklich. Wenn diese Milliarden Christen mindestens eine weite-
re Person glücklich machen, wird die halbe Menschheit von der Freude der Weih-
nacht angesteckt sein. Die Summe der Freude wird durch sakrale Melodien und Ge-
sänge ergänzt. Diese ergreifende Atmosphäre des Gebetes gibt uns Hoffnung. Das 
Licht des Wortes Gottes erweitert den Horizont des Herzens und des Verstandes. 
Der fleischgewordene Sohn Gottes, das Licht aller Lichter, verherrlicht meine Seele. 
Kurz gesagt, dieses Fest führt alle Menschen zum Heil und zur großen Freude. 
Wenn ich mich heute nicht einmal freuen kann, wann soll ich mich wirklich freuen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Weihnachten. 

Jesus Christus ist  das Licht  der  Welt,  der  Friede für  die Welt.  Das Licht  schuf der  
Vater im Himmel am ersten Tag seiner Schöpfung. Als die Menschen in Sünden 
gefangen waren, schenkte der Vater im Himmel immer wieder ein Licht der Hoff-
nung durch die Propheten. Als das Versagen der Menschen immer größer wurde, 
sandte Gott uns seinen einzigen Sohn Jesus Christus, das Licht der Welt. Wenn wir 
Menschen mit dem Licht des Glaubens das Leben behutsam bewahrt haben, werden 
wir in das Licht des Reiches Gottes für die Ewigkeit geleitet werden, wo es keine 
Finsternis mehr gibt. Was für eine Symbolik, dass wir Menschen, ob Tag oder 
Nacht, immer im Licht geboren werden, leben und arbeiten. Bei der Geburt Christi 
spendete nur das Licht aus der Laterne einen milden Schein. Gott sei Dank haben 
wir  das  Licht  der  Sonne,  des  Mondes  oder  den  elektrischen  Strom.  In  der  Bibel  
taucht 272 Mal das Wort „Licht“ auf. Wie im ersten Kapitel des ersten Buches Ge-
nesis am ersten Tag der Schöpfung das Licht geschaffen wurde, lesen wir im letzten 
Kapitel der Bibel im letzten Buch der Offenbarung, was letztendlich am letzten 
Tag der Menschheit sein wird. „Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedür-
fen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird sie 
erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Off  22,5) Was 
für eine herrliche Zusage für uns Christen, dass wir im Licht der Welt geboren sind, 
durch die Taufe als Kinder Gottes wieder geboren werden und letztendlich im Licht 
des Glaubens selber Lichter in der Michstraße der himmlischen Galaxien werden. 
Wenn wir heute nicht ein Licht der Hoffnung und Liebe sein können, wird die Welt 
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von uns  Christen  sehr  enttäuscht  sein.  Ich  darf  nur  dieses  Licht  des  Glaubens,  das  
Licht des Friedens und der Liebe vermehren und niemals erlöschen lassen. 

Heute braucht die Welt dringend mehr Licht des Herzens als früher. Das Aller- 
schlimmste ist, wenn sich die Menschen selber des Lichtes der Freude, des Lichtes 
der Freiheit, des Lichtes des Lebens total berauben wie in Pakistan in der letzten 
Woche. Dort wurden über 150 Schüler und Erwachsene von den Taliban ermordet. 
Gleiches hören wir aus Syrien und dem Irak. Leider haben viele Gewalttätige und 
Terroristen dieses Licht des Herzens und des Verstandes verloren. Sie lassen Milli-
onen Menschen durch ihre grausamen Taten bei der Helligkeit der Sonne in der bit-
teren Not der Finsternis sitzen. Das Licht Christi aus der Krippe heute lädt uns ein, 
diesen Millionen Obdachlosen und Flüchtlingen ein Licht der Hoffnung zu schen-
ken. Circa 16 Millionen Menschen leben zurzeit in Deutschland mit Migrationshin-
tergrund. Dies macht 20% der deutschen Bevölkerung aus. Derzeit gibt es über 400 
muttersprachliche Gemeinden in mehr als 30 Sprachgruppen in Deutschland. Die 
Geburt Christi in einer Krippe ist ein Ausrufezeichen für unsere Zeit, dass alle Men-
schen, egal zu welchen Stämmen, Hautfarben oder Sprachgruppen sie gehören, soll-
ten Zugang zum Licht der Welt durch Frieden, Toleranz und Offenheit finden. 

Der Symbolcharakter des Stalles ist tiefer als man denkt. Tiere repräsentieren Ins-
tinkte, Vitalität und Triebe. Diese sind nicht vergleichbar mit dem positiven und ge-
sunden Menschenverstand.  Gott will gerade mitten im Schmutz und  der Armut 
seinen Sohn Jesus für uns Menschen zur Welt kommen lassen. Damit stellt Er uns 
die Frage, wer ist wirklich hier arm und tierisch, die Tiere im Stall oder die Men-
schen, die keinen Platz in der Herberge für Jesus angeboten hatten? 

Möge diese Weihnacht für uns eine heilige Zeit der Selbstentdeckung sein. Versu-
chen wir, jeden Tag einen Menschen glücklich zu machen, damit das Licht der 
Freude und des Friedens aus der Krippe das ganze Universum in der Liebe Christi 
einhülle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Weihnachten. Gott segne 
Sie! Amen.   

 

  

 

 

 


