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Liebe Weihnachtsfeier-Gemeinde,                        Weihnachtspredigt 2013 

die Weihe der Nacht ist schon vollzogen. Die Nacht ist heilig geworden. Ich 
habe diese Stunde ganz sehnsüchtig erwartet, damit ich endlich „O du fröhli-
che“ aus ganzem Herzen singen kann und  darf. Trotzdem. Der Weg dahin ist 
genauso wichtig wie das Ziel selbst. Das Leid der Heiligen Familie erreichte 
den Höhepunkt, als sie keinen Platz in der Herberge fanden. Es war eine harte 
Zeit für Maria und Josef auf dem langen Weg von der Stadt Nazareth in Galiläa  
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt. Die hochschwange-
re Maria musste auf einem Eselrücken sitzen. Der Geburtsschmerz Marias und 
die Herbergssuche Josefs haben in den ärmlichen Verhältnissen der Krippe die 
Zuspitzung  gefunden. Eine Krippe, mit Stroh bedeckt, war ohne Strom und 
ohne Licht. In der dunkeln Nacht kam das Kind Jesu zur Welt. Ich habe selber 
in einem Strohhaus und in einem Palmenblätterhaus ohne Strom gewohnt. 
Wenn das Licht der Öllampe in der dunkeln Nacht beim Lernen zufällig er-
losch, musste ich ständig nach einem Streichholz suchen. Dies blieb mir bis 
heute noch in fester Erinnerung. Aus solchen Erfahrungen heraus können wir 
Menschen uns leicht vorstellen, unter welchen Umständen Maria und Josef leb-
ten. Es war schon hart genug für die Heilige Familie, dass es damals keine 
Hebamme gab. Zudem fehlte ein ärztlicher Beistand in der Krippe. Maria und 
Josef waren allein, statt Freunde waren nur Tiere anwesend.   

In unserer postmodernen Welt ist die Geburt eines Kindes etwas Alltägliches 
geworden. Es ist richtig und wichtig, die Geburt eines Menschen immer noch 
als ein Geschenk und eine Gabe Gottes zu schätzen. Wenn wir die Zahl der 
Behinderteneinrichtungen in unserer Region betrachten, müssen wir für das 
Leben eines gesunden Kindes danken und es würdigen. Wenn ein Vater sagt, 
es sei die Sternstunde seines Lebens gewesen als er wusste, dass sein Kind hö-
ren und sehen kann. Wir wollen für das Leben Gott danken.  

Eben feiern wir die Geburtsstunde unseres Erlösers und Messias‘, den Grund 
unseres Glaubens. Die Geburt unseres Erlösers spiegelt die Realität der Milli-
arden Menschen weltweit  wieder.  Die Einsamkeit,  die bittere Armut,  die Not,  
die Kälte, die vielen Obdachlosen, die Kranken, die Alten stehen auf der einen 
Seite. Pomp, Show, Prunk, Luxus, Reichtum glänzen auf der anderen Seite. 
Wenn unser Papst Franziskus absichtlich auf seinen Palast im Vatikan verzich-
tet, wenn er kranke Menschen mit seinen Händen umarmt,  wenn er die Füße 
der Gefangenen wäscht,  wenn er seinen Geburtstag mit einfachen Kindern fei-
ert und  wenn er mit Obdachlosen frühstückt, verdeutlicht er die Stellung der 
Kirche und die Bedeutung des Weihnachtsfestes, das aus dem Stall von Beth-
lehem kommt, heute für uns Christen  

Weihnachten ist letztendlich eine Einladung an uns, unsere Namen einzutra-
gen, wie damals Josef und Maria ihre Namen in die Steuerlisten eintrugen, aber 
nicht in die Steuerlisten, sondern in das Herz Jesu in der Krippe. Was zählt, ist 
nicht, was man an Steuern bezahlt, sondern wenn man den Glauben im Herzen 
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vor den Mitmenschen bezeugt. Es gibt Millionen Christen weltweit, die keinen 
Cent an die Kirche als Steuer bezahlen, aber sie üben ihren Glauben überzeu-
gend aus. Die weihnachtliche Freude sollte bei uns dann umso großer und inni-
ger sein, weil wir wirklich diese wünschen und wollen. Ich bin sehr sicher, dass 
Sie, liebe Weihnachtsfeiergemeinde, die Freude und den Frieden Christi, die 
aus der Krippe Jesu strahlen, zu Ihrer Familie und in die Welt hinaus tragen 
wollen. Wir, die Weihnachtsgemeinde, wollen heute im Buch des Lebens die 
Freude eintragen. Aus dieser wahren Freude heraus wünsche ich Ihnen frohe 
Weihnachten. Gott segne Sie und Ihre Familien. Amen.        

  

 


