
Liebe Weihnachtsfest-Gemeinde,  

jedes Mal, wenn der Rabbiner am wunderschönen Garten vorbeiging, sagte er 
zum Gärtner:  „Dein Garten ist  so schön,  du und Gott,  ihr  seid Partner.“  „Dan-
ke“, gab der Gärtner zur Antwort.  Der Rabbiner sprach dieses Lob mindestens 
zwei Mal am Tag aus. Mit der Zeit wurde der Gärtner skeptisch über dieses Lob. 
Eines Tages, als der Rabbiner wieder sagte: „Dein Garten ist wunderschön und 
du und Gott, ihr seid Partner“. „Das stimmt“, antwortete der Gärtner, „aber du 
solltest den Zustand des Gartens früher gesehen haben, als Gott alleine den Gar-
ten inne hatte“, fügte er hinzu. (Anthony De Mello, The prayer of the Frog, Sei-
te 135).   

Ist Weihnachten eigentlich eine partnerschaftliche Beziehung? Was ist eine 
Partnerschaft? Sie ist eine Handreichung Gottes. Sie ist keine Unterdrückung 
meines Verstandes oder Missbilligung meiner Fähigkeiten. Sie ist eine Aner-
kennung für das, was ich bin und was ich tue. Sie ist ein Lob und ein Kompli-
ment für mein Handeln und für die  gute Zusammenarbeit. Nur in guter Zusam-
menarbeit und vorbildlicher Partnerschaftsbeziehung mit Gott können wir Men-
schen den Garten des Lebens mit wunderschönen Blüten wie Frieden, Gerech-
tigkeit, Reichtum und Kultur füllen. Wenn dieser Garten des Lebens mit der 
selbstlosen Liebe gegossen wird, dann blühen die  Blumen der Freude wunder-
schön und prächtig. Das Kind Jesu in der Krippe hebt seine Hand hoch, damit 
wir Menschen ihm eine Hand reichen können. Wenn ich dem Kind Jesu in der 
Krippe eine Hand reichen will, muss ich mich zu ihm niederbeugen oder in aller 
Demut hinknien. Eine Berührung dieser Hand Jesu in der Krippe kann mich 
stärken und mich verwandeln. Eine partnerschaftliche Beziehung zu Gott heißt 
auch, seine Schöpfung zu bewahren und für die Zukunft der Menschheit zu be-
bauen. Wir Christen sind berufene Gärtner der Menschheit, um die Welt sinn-
voll zu gestalten. Wenn wir für solch eine Partnerschaft nicht bereit sind, wird 
dieser wunderschöne Garten der Menschheit ohne Liebe, Geduld und Frieden 
austrocknen. Das heißt, der Garten der Menschheit ist nur durch die Kooperation 
und Kollaboration der Mitmenschen in Harmonie mit Gott möglich. 

Weihnachten heißt auch,  sich freuen wie ein Kind. Die große Freude, die wir 
heute noch in Erinnerung haben, stammt aus der eigenen Kindheit. Weihnachten 
ist ein Fest der Freude, weil es mich zu meinem eigenen Ursprung zurückzieht, 
wo ich als Kind Schutz, Geborgenheit und große Freude erfuhr. Ein Säugling ist 
echt, original, makellos und sündenlos. Ein Kind ist ehrlich und echt. Weihnach-
ten ist eine Einladung an uns Erwachsene, zurück zu kehren zu dieser Echtheit 
und Ehrlichkeit. Das heißt im echten Sinne des Wortes, wenn wir alle erwachse-
nen Menschen Kinder statt kindisch werden, das heißt zur Ehrlichkeit, Wahr-
haftigkeit, Echtheit oder zurück zum Ursprung des Lebens zurückkehren, dann 
wird die Menschheit in Frieden, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit leben. Kurz 
gesagt, wenn die Erwachsenen Kinder Gottes werden, wird es Weihnachten. 



Dazu sagt die heilige Schrift: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, 
Kinder Gottes zu werden.“ (Joh 1,12).  

„Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott“, (Joh 1,1) so hörten wir 
eben im Evangelium. Um Kinder Gottes zu werden, müssen wir unsere Worte 
genau wählen. Ein Wort kann unsere Mitmenschen zum Lachen bringen, damit 
diese große Freude haben. Ein Wort kann uns Menschen zum Krachen bringen, 
wenn es hart ist. Ein Wort kann in uns Hoffnung stärken, wenn es liebevoll ist. 
Ein Wort kann uns Respekt assimilieren, wenn es eine Weisheit ist. Ein Wort 
aus dem Munde Jesu, sowie eines Kindes, kann uns zur Ermunterung, Ermuti-
gung, Erleichterung und Erheiterung in unserem Leben bringen. Die Frau Mala-
la aus Afghanistan, der Mann Mandela aus Afrika und der Papst Franziskus aus 
dem Vatikan sind Kinder Gottes, die durchdrungen sind von großer innerer 
Freiheit und unaufhörlicher Freude über die Menschheit. Ohne innere Freiheit 
vermittelt man nie die große Hoffnung und Freude, dass die Welt den Frieden 
schafft. Sie sind Träger des Weihnachtslichtes für alle Menschen. Erleben Sie 
diese innere Freiheit auch? Aus solcher Freiheit gestalte ich mein Leben sinn-
voll. Wenn Sie heute zu diesem Festgottesdienst gekommen sind, ist es eine 
freiwillige Entscheidung aus der inneren Freiheit heraus. Herzlichen Glück-
wünsch.  

Kurz zusammengefasst: Weihnachten lädt uns ein, Kinder Gottes zu werden. 
Das Kind reicht schon seine Hand aus der Krippe zu uns Menschen. Um Kinder 
Gottes zu werden, müssen wir neue Worte finden, die die Menschen zum La-
chen, zum Respekt oder zur Hoffnung bringen. Solche Worte kommen erst dann 
heraus, wenn wir die innere Freiheit und Freude besitzen. Die innere Freiheit 
und Freude führen die Welt zum Frieden und zur Liebe. Das sind doch die wun-
derschönen Blumen im Garten des Lebens. Der Garten der Menschheit kann 
wirklich blühen, wenn wir Partner von Gott sind. Dann ist es schon Weihnach-
ten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe und friedvolle Weihnachten.  

Dazu ein Beispiel. In einem Saal des Krankenhauses warteten einige Männer 
nervös auf die Geburt ihres Kindes. Plötzlich sagte die Krankenschwester zu ei-
nem: „Herzlichen Glückwünsch, Sie haben einen Sohn.“ „Was ist hier wirklich 
los! Ich bin schon zwei Stunden länger hier als er“, explodierte der andere sehr 
ärgerlich. (Anthony De Mello, The prayer of the Frog, Seite 137).  

Bitte genießen Sie die Atmosphäre, auch wenn Sie warten müssen oder alle 
Wünsche nicht sofort in Erfüllung gehen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas    

  

 

  


