
Liebe Weihnachtsgemeinde,                                        Weihnachtspredigt am Tag 2016

ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 2016. Ich freue mich, dass Ihr alle zu diesem
Festgottesdienst gekommen seid, um ihn mitzufeiern. Kommt! Lasst uns diese Stern-
stunde unseres Glaubens mit freudigem Herzen und in dankbarer Liebe feiern. Das
Christentum ist keine Utopie, sondern eine reale Religion der Hoffnung. Weihnachten
ist ein Fest der Fülle, der Freude und der Gnade Gottes, nicht, weil die beste Voraus-
setzung des Lebens in der Krippe für die Heilige Familie vorhanden war, sondern ge-
rade deswegen allein. Es ist ein Funke der Hoffnung für die Menschheit. Die Heilige
Familie, die Engel des Herrn, die Hirten und die Könige freuten sich über die Geburt
des Herrn. Bevor das Kind Jesus in der Krippe ein einziges Wort gesprochen hatte,
wurden alle, die es sahen, sprachlos und wunschlos glücklich. Wenn das Wort Gottes
Fleisch angenommen hat, wurden die Menschen selber wortlos.

Heute möchte ich das Thema „die Sprachlosigkeit der Sprache“ kurz erläutern. Zum
Beispiel, viele Eltern erinnern sich mit großer Freude an das erste Wort, das ihr Kind
aus dem Mund gebracht hat. Dieses Wort wird selten vergessen. Manche von Euch
erinnern sich sogar an das erste bayerische Wort, das ich hier in Bayern gelernt habe,
nämlich „Passtscho“. Die Worte in einem Sprachgut verwendet man, um verschiedene
Emotionen auszudrücken, zum Beispiel „schön“, „toll“, „prima“, oder auch „Wahn-
sinn“, „unglaublich“, „das gibt’s doch nicht“, „entsetzt“, „grausam“…usw.  Manchmal
stoßen wir an die Grenzen der Sprache und man weiß nicht mehr, wie es ausgedrückt
werden soll. Wenn man etwas Außergewöhnliches sieht, hört oder miterlebt hat, ist
man sicher sprachlos. Die Worte können nicht fassen, was man eigentlich vermitteln
will. Diese Erfahrung haben die Eltern Jesu gemacht und die Hirten auf dem Feld ge-
nau gesagt: „Wir alle haben aus seiner Fülle empfangen, Gnade über Gnade.“  Von der
Geburt bis zur Auferstehung Christi gab es eine Reihe von Sprachlosigkeit  über Jesus
Christus. Was Jesus Christus seit seiner Geburt in die Welt als eine große Bewegung
gesetzt hat, war sein Wort stärker als ein zweischneidiges Schwert und seine Tat mäch-
tiger als die der Könige und Propheten. Die unbefleckte Empfängnis Mariens ist heute
noch eine Rätselfrage für manche, weil sie nicht glauben können.  Manche Menschen
sind sprachlos, weil wir Christen einfach glauben können.

Wir Gläubige können durch unseren Glauben und unser Handeln Menschen zum Stau-
nen führen. Zum Beispiel, der Rücktritt des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. führte
manche Gläubige zur Sprachlosigkeit, weil so etwas in der Kirche bisher unbekannt
war, oder die mutige Kritik von Papst Franziskus über die Verehrung des kapitalisti-
schen Mammons und über den Umweltschaden in seiner Enzyklika brachten manche
Menschen zum Staunen. Ich staune über Europa, weil es sich nach dem zweiten Welt-
krieg  wie ein Phönix aus Schutt und Asche durch eigenen Fleiß und Disziplin alles
wieder neu aufgebaut hat. Ich staune über Europa, weil 65 Millionen Menschen wegen
Terror und Krieg auf der Flucht sind und fast alle nach Europa kommen wollen, weil
sie hier in Frieden leben wollen. Es ist erstaunlich, welche Anziehungskraft Europa
innehat. Das abendländische Europa ist nicht nur durch seinen Wohlstand, sondern
auch durch sein friedliches Zusammenleben ein Vorreiter und ein Vorbild für die
Weltharmonie.



Ich bin wiederum sprachlos, wenn ich beobachte, dass sich eine fremde Kultur wie Sa-
lafisten in einer europäischen Kultur hineinwachsen will, aber nicht bereit ist für In-
tegration. Es bringt mich wiederum zum Staunen, wenn Wang Jian Lin, einer der
reichsten Männer der Erde mit 92 Milliarden Dollar Vermögen aus China, eine neues
geschäftstüchtiges Erbe sucht, obwohl er einen eigenen Sohn hat, der diese Vermögen
nicht erben möchte. Ich bin sprachlos und entsetzt, wenn ich höre, dass die ISIS eine
große Kirche im Irak als Schießübungsplatz benutzte. Solch eine Meldung habe ich in
meinem Leben nie gehört, darum bin ich genauso entsetzt und sprachlos über die Bitte
der vielen Männer aus Syrien an ihre Imame (muslimische Vorsteher der Gemeinde),
dass sie ihre Ehefrauen und Töchter umbringen dürfen, bevor sie in die Hände der Re-
gierungssoldaten fallen würden und vor ihren Augen vergewaltigt und ermordet wer-
den.

Wenn man all dies, was bei uns läuft oder beobachtet, hat man genug Grund dafür,
hier im eigenen Land auf unserem Wohlstand und auf unser Kulturgut stolz zu sein,
obwohl es Verbesserungsmöglichkeiten nach oben immer geben wird. Wenn es um
das Jammern geht, hätte Jesus Christus selbst doch wohl jammern können. Warum?
Der Mensch bedarf am dringendsten einen sicheren Platz, mindestens zweimal im Le-
ben, erstens bei der Geburt und zweitens beim Sterben. In diesen beiden Phasen des
Lebens ist er hilflos und am ärmsten. Jesus Christus hat weder bei seiner Geburt noch
bei seinem Sterben ein eigenes Zuhause gehabt. Vielmehr wurde er in beiden Fällen in
der Öffentlichkeit bloßgestellt. Trotzdem habe ich in der Bibel nie gelesen, dass Jesus
Christus jemals darüber gejammert hätte, obwohl er hundertprozentig Mensch war.

Wenn ich die moderne Welt beobachte, bin ich stumm und sprachlos. Die Entwicklun-
gen sind enorm gestiegen, aber wie! Früher hatte man wenig zum Essen, aber es hat
alles geschmeckt, weil man großen Hunger hatte. Heute hat man viel zum Essen, aber
mit wenig Geschmack, weil der Hunger fehlt. Früher schlief man sofort tief ein, ob-
wohl man auf einem Strohbett lag, wie Jesus in der Krippe. Heute hat man ein komfor-
tables Bett, aber der Schlaf kommt lange nicht, weil man noch nicht müde geworden
ist. Früher unterhielt man sich miteinander mit großer Begeisterung über alles, weil
man sich nicht so häufig gesehen hat. Heute sind die Mobilität und die Kontaktmög-
lichkeiten enorm gestiegen. Trotzdem sitzen fünf Leute zusammen, ohne ein Wort zu
sprechen, weil sie mit ihren Smartphones alleine Unterhaltung haben. Wenn Jesus
Christus heute geboren würde, würde seine Geburt eine Liveübertragung in der ganzen
Welt geben. Wenn es der Fall wäre, hätten sie keinen Appetit ihn persönlich zu sehen,
sein Wort anzuhören oder seinen Geburtsort zu besuchen. Was ist eigentlich dann
wichtig für uns heute? Wir werden nie die enormen Möglichkeiten des Lebens brem-
sen können. Wichtig ist immer, sich die richtigen Fragen zu stellen. Die richtigen Fra-
gen sind zum Beispiel, verbessert sich die Qualität meines Lebens durch die Moderni-
sierung und Technisierung? Brauche ich dies und jenes? In allem was ich unternehme,
suche ich die dabei momentane Freude oder vielmehr die Zufriedenheit des Lebens?
Die Antworten zu diesen Fragen führen uns wiederum zum Staunen oder sogar zu ei-
ner Verwandlung des Lebens. Dies wünsche ich mir heute für uns alle. In diesem Sin-
ne frohe Weihnachten!


