
Liebe Weihnachtsgemeinde,                             Weihnachtspredigt in der Nacht 2016

freut Euch und jubelt, der Retter und Heiland des Lebens „Jesus Christus“ ist in die-
ser Heiligen Nacht geboren. Obwohl wir öfters gesungen haben, „es wird schon
gleich dumpa“, aber nicht für heute Nacht, nein, es wird schon gleich heller, weil das
Licht des Lebens selbst in unserer Mitte geboren ist. Keiner kann in der Sonne eine
Dunkelheit finden oder im brennenden Feuer die Kälte fühlen. Das Wort „Licht“
taucht 272-mal in der Bibel auf, dagegen das Wort „dunkel“ nur 162-mal.  Was „das
Sein“  selbst  ist,  kann  niemals  „etwas  weniger“  als  „das  Sein“  werden.  Dies  ist  das
Wunder, das vor unseren Augen in der Krippe liegt. Der Herrgott nimmt seine Gestalt
als Mensch an, viel weniger als seine Existenz und sein Wesen und trotzdem verlor
Er seine Gottheit nicht. Es ist ein einmaliges Wunder der Menschheit: Gott und
Mensch sind hundertprozentig assimiliert. Das Unerreichbare ist erreichbar in der
Krippe geworden. Wer dies zu glauben traut, hat das Wunder des Heils gesehen. Da-
rum ist der Glaube keine Sache der Schwachen, sondern der Starken. Es sind 100
Millionen Menschen in Europa, die diesen Mut nicht haben zu glauben. Wenn der
Glaube so einfach wäre, würden diese 100 Millionen auch glauben können. Der
Glaube an Gott macht die Menschen nicht schwach, sondern stark.  Darum möchte
ich Euch gratulieren, dass Ihr mutige und gläubige Menschen seid. Euer Glaubens-
zeugnis ist eine große Freude für alle Menschen. Die „Freude“ ist viel wertvoller als
„Trauer“, darum erscheint das Wort „Freude“ 193-mal, aber die Trauer nur 11-mal.
„Licht und Dunkel“, „Freude und Trauer“, beides gehört zum Leben. Aber das
„Licht“ und die „Freude“ sollen das Leben bestimmen und nicht das Gegenteil.  Aus
dieser Freude heraus wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten 2016. Schön, dass Ihr zu
seiner Geburtsfeier gekommen seid. Der unfassbare Gott ist fassbar geworden und
das Unmögliche möglich. Dazu gehören auch der heilige Josef von Nazareth und die
heilige Gottesmutter Maria. Wenn Josef und Maria Feiglinge wären, hätten wir Jesus
Christus als Waisenkind ohne Eltern. Die Tat der Eltern Jesu bestätigt, welch mutige
Entscheidungen sie in ihrem Leben getroffen haben. Darüber erzählt das heutige
Evangelium.

Es war üblich, sich in derjenigen Stadt zur Zählung in die ausliegenden Steuerlisten
eintragen zu lassen, aus der das männliche Familienoberhaupt - also Josef - stammte.
Aus diesem Grunde bricht Josef, welcher sich in Nazareth niedergelassen hatte, aber
eigentlich aus Bethlehem stammte, gemeinsam mit seiner Verlobten Maria zu seinem
Geburtsort auf. Zum Beispiel, es ist wirklich schwer am Jahresende einen Zahnarzt-
termin zu bekommen. Ähnlicherweise war es auch nicht möglich für das Ehepaar Jo-
sef und Maria einen Platz für ihre Niederkunft in Bethlehem zu finden, weil alle Her-
bergen voll belegt waren. Das Paar legte fast 150 km zu Fuß zurück, von Galiläa nach
Judäa, genau gesagt nach Bethlehem. Die Bedeutung des Namens Bethlehem heißt
übersetzt „Beth“ das  Wort  für  „Haus“  und  „lechem“ für „Brot“ und im arabischen
heißt es übersetzt „Fleisch“. Die Wurzel „Bethlehem“ bezeichnet somit ursprünglich
die  Bedeutung  „Haus  des  Brotes“.  Es  ist  wahr,  dass  Jesus  Christus  das  wahre  Brot
des Lebens ist, das in Bethlehem für alle Menschen geboren wurde. Er ist das Brot



vom Himmel im Haus des Brotes, in Bethlehem als Fleisch angekommen. Er ist der
Grund der Freude für alle Menschen vor allem für die Engel und die Hirten. Sie
konnten vor Freude über die Geburt Christi sich nicht zurückhalten, darum eilten sie
zur Krippe des Herrn, wo das „Licht und Brot“ der Menschheit Fleisch angenommen
hat. Die Engel des Herrn sicherten den unsicheren und ängstlichen Hirten Grund zur
großen Freude: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade.“ Er ist die Fülle der Gnade Gottes. Aus der Fülle kann nur
die Fülle hervorgehen. Darum erinnere ich mich an dieser Stelle an dieses Gebet in
Sanskrit:

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam
Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya
Puurnnam-Eva-Avashissyate
Om Shaantih Shaantih Shaantih“

heißt übersetzt:
Om. Dieses ist unendlich. Jenes ist
unendlich. Aus dem Unendlichen wird
das Unendliche manifest. Wenn man
das Unendliche vom Unendlichen
wegnimmt, bleibt immer noch das
Unendliche übrig, nämlich die Fülle.

Dies wünsche ich Ihnen, nämlich die Fülle der Freude und die Fülle der Gnade, die
aus der unendlichen Freude und aus der unendlichen Gnade Gottes stammen. Amen.


