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Liebe Weihnachtsgemeinde,                  Weihnachtspredigt am Tag 2015

ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten. Es ist einfach schön, mit Ihnen ge-
meinsam seinen Geburtstag zu feiern. Es wäre wirklich schade, wenn Sie nicht ge-
kommen wären. Es ist ein Tag der Freude und des Lobpreises Gottes, weil er seinen
Sohn, Jesus Christus, als Retter und Heiland in menschlicher Gestalt zu uns gesandt
hat. Obwohl wir gläubige Christen keine Beweise mehr brauchen, um zu glauben,
hadern und stolpern immer noch Menschen, die wiederum adäquate und vernünftige
Beweise dazu suchen. Was wir heute gerade feiern, ist eines der größten Wunder der
Welt überhaupt, nämlich die Annahme des Wortes Gottes mit Fleisch und Blut in
Jesus Christus. Das Göttliche nimmt Gestalt des Menschen an, ohne seine Divinität
zu verlieren. Es war ein Ereignis ein für alle Mal, einzigartig, außergewöhnlich und
empirisch erfassbar. Sein Leben, seine Lehre und seine Ansichten und seine Glaub-
würdigkeit sind indiskutable Meilensteine in der Geschichte der Menschheit. Solan-
ge es die Menschheit geben wird, wird sein Wort ein Bleiberecht im Herzen der
Menschen finden, angefangen von den kleinen Menschen wie den Hirten auf dem
Feld, sowie der Könige aus dem Palast aus dem Morgenland.

Jesus ist der Grund meiner Freude, Zufriedenheit und der Urgrund meiner Existenz.
Diese große Freude und Zufriedenheit haben viele Menschen in unserem Land heuer
ganz besonders und intensiv erlebt. Fast eine Million Menschen, wie die Heilige
Familie ohne Herberge damals, gaben und geben immer freiwillig Unterkunft und
Versorgung. Alle freiwilligen und ehrenamtlichen Leistungen sind selbstverständ-
lich mit entsprechendem Ausmaß der Zufriedenheit und der Freude unwiderruflich
garantiert und gewährleistet. In der jüngsten Geschichte Deutschlands kann ich mich
an keine andere Begebenheit erinnern und sie benennen, die den Menschen in unse-
rem Land so viel Freude, Zufriedenheit und Erfüllung des Lebens geschenkt haben.
Wenn Millionen Menschen, vor allem Kinder und Frauen, aus ihrem unsicheren
Land den unsicheren Weg des Mittelmeers gewagt haben, müssen sie unbedingt ei-
ne große Sicherheit an Gedanken und Gefühlen über unser Land vor ihrer Ankunft
gespürt haben. Ich kann nur im Sinne des Evangeliums sagen, dass das Wort des
Glaubens wirklich im Leben der Menschen in unserem Land Fleisch geworden ist.
Möge diese Freude und Erfüllung des Lebens eine ewige Weihnacht sein!

Die Weisheit seiner Lehre, das Licht seiner Wahrheit und der Friede seines Herzens
sind Schaufenster der Ewigkeit für die Menschheit. Wenn viele Muslime, außer in
ihrem eigenen Land, mehr Frieden im christlichen Abendland finden, müssen wir
doch akzeptieren und anerkennen, dass wir einen Friedensfürsten im Glauben ha-
ben, Jesus Christus, der uns führt und leitet, trotz unserer geschichtlichen Verfeh-
lungen in der Vergangenheit. Die geweihte Nacht der Christen muss heute das Licht
des Friedens als unsere Berufung ständig verbreiten, ob es gelingen wird oder nicht.
Zum Beispiel: „Die Leute im Mittelalter, die unsere schönen Kathedralen gebaut
haben, sahen sie nie fertig; denn zweihundert und noch mehr Jahre wurde an ihnen
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gebaut. Da hat irgendein Steinmetz eine wunderschöne Rose aus Stein gemeißelt,
aber er hat sie nie oben auf einem Turm der Kathedrale gesehen. Er hat ein Leben
lang dafür gearbeitet, konnte aber nie den fertigen Dom betreten. So ähnlich ist das
auch mit dem Frieden: Er braucht unseren langen Atem. Vielleicht erleben wir nie
eine Welt im Frieden“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 76). Es ist wahr, ein voll-
endetes Werk kann man erst dann sehen, wenn es die unvollendeten Stücke über-
haupt geben wird. Ich und Sie, wenn wir auch dazu nichts beigetragen haben, haben
wir auch keinen Grund der Hoffnung, dass es wirklich für unsere Nachkommen-
schaft Frieden und Harmonie geben wird.

Papst Franziskus hat am 8. Dezember das heilige Jahr der Barmherzigkeit eröffnet.
Diese Barmherzigkeit Gottes wurde schon mit einem Vorprogramm in einigen Län-
dern Europas und ganz besonders in Deutschland gefeiert. Dieser Barmherzigkeit in
der Nächstenliebe sollte man als ein christliches Abendland nicht nur ein humanes
und weltliches Gesicht geben, sondern auch ein christliches Zeugnis des gelebten
Glaubens. Menschen, die zu uns gekommen sind, wollen in uns viele Werte entde-
cken, die sie in der eigenen Religion und im eigenen Glauben noch nicht entdeckt
haben. Weder ein Muslim braucht Christ werden, noch ein Christ braucht Muslim
werden, um diese fundamentalen Werte der Menschheit, zum Beispiel Frieden,
Nächstenliebe, Freiheit, Toleranz und Harmonie zu entdecken und zu pflegen. Ich
habe noch nie eine Religion gesehen, die diese Werte nicht innehat. Alles Chaos in
den Religionen ist nur deswegen, weil eine Überbetonung des Einen und die Unter-
lassung des Anderen maßgebend ist.

In diesem Zusammenhang kann ich nicht verstehen, wie konnte ISIS für seinen
Zweck, ohne hier im Lande zu sein, Menschen aus aller Welt, auch aus Europa, re-
krutieren. Aber wir, die wir hier leben, schaffen nicht einmal, alle Regierungen in
der Europäischen Union für unseren Zweck des Friedens zu überzeugen! Wenn die
Menschen mutig sind, können sie Vieles in der Welt verändern, so sagt uns diese
Geschichte aus Kenia, Afrika, die gerade diese Woche passiert ist: Zehn Al-Shabab
Terroristen in Kenia wollten alle Christen in einem Linienreisebus während der
Fahrt umbringen. Darum forderten sie alle Passagiere auf, auf der einen Seite sollten
Muslime und auf der anderen Seite die Christen Platz zu nehmen, um sie unter-
scheiden zu können. Die guten Muslime schrien laut im Bus: „Entweder töten Sie
uns alle oder keinen!“ Manche haben sogar ihre erkennbaren muslimischen Kleider
und andere Gegenstände mit ihren mitreisenden Christen ausgetauscht. Letztendlich
mussten sich die Terroristen zurückziehen. Der Mensch kam zuerst und nicht die
Religion. Was endlich bleiben wird, ist nicht unbedingt die Religion, sondern die
Menschlichkeit der Menschen. Wir wollen alle Kinder des Friedens und des Lichtes
bleiben. Möge Gott uns dazu viel Kraft und Mut schenken! In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen allen frohe Weihnachten. Amen.


