
Liebe Gemeinde in der Heiligen Nacht,                           Weihnachtspredigt 2017

ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten! Es freut uns alle so sehr, hier zu sein, um das
Geschenk des Lebens in der Person von Jesus Christus in der Krippe zu begehen. Es
gibt kein größeres Geschenk als das Geschenk des Lebens. Darum lieben wir das Leben
um zu leben, damit das Leben in der Liebe Gottes vollendet wird. Jedes Geschenk erin-
nert uns daran, dass ohne Opfer kein Geschenk möglich ist. Wenn ich etwas schenke,
beinhaltet dies natürlich auch mein erspartes Geld, meine geschenkte Zeit, meine Freu-
de und auch meine Emotionen, meine Gefühle und meine Mühe noch dazu. Ein junger
Schüler erzählt uns, dass kein Geschenk ohne Opfer möglich ist. Am Tage vor Weih-
nachten schenkte der Junge seiner Lehrerin eine Muschel von ausgesuchter Schönheit.
Nie zuvor hatte sie etwas Schöneres gesehen, das vom Meer angespült worden war.
„Wo hast du denn diese wunderschöne und kostbare Muschel gefunden?“ fragte sie ih-
ren Schüler. Der Junge erklärte, dass es nur eine einzige Stelle auf der anderen Seite der
Insel gäbe, an der man gelegentlich eine solche Muschel finden könne. Etwa zwanzig
Kilometer entfernt sei eine kleine versteckte Bucht, dort würden manchmal Muscheln
dieser Art angespült.“ „Sie ist einfach zauberhaft,“ sagte die Lehrerin. „Ich werde sie
mein Leben lang bewahren und Dich darum nie vergessen können. Aber Du solltest
nicht so weit laufen, nur um mir ein Geschenk zu machen.“ Mit leuchtenden Augen sag-
te der Junge: „Der lange Weg ist Teil dieses Geschenks“ (Sonne für die Seele, Norbert Lechleitner,
Seite 109).

Alles ist ein Geschenk Gottes: Diese schöne Zeit, meine große Freude, meine liebe Fa-
milie und meine Eltern, alles was ich bis jetzt geworden bin, meine Gesundheit, mein
Hab und Gut, die netten Freunde und mein Glaube an Gott. Das sind meine wirklichen
Geschenke, die ich durch die Gabe Gottes erhalten habe. Wenn der Herrgott mir diese
nicht gibt, habe ich sie nicht. Gott ließ uns das größte Geschenk zuteil, nämlich seine
Menschwerdung. Aus der Krippe Jesu lerne ich, meine Geschenke zu schätzen. Aus der
Krippe Jesu lerne ich diese Liebe, diese Hoffnung und diese Teilhabe weiter zu schen-
ken. Aus der Krippe Jesu lerne ich selber ein Geschenk für die anderen zu sein. Darum
soll jedes Weihnachten für mich persönlich eine Wiedergeburt im Geist Gottes in mei-
nem Innersten sein, dass ich mit Christus ein neuer Mensch werden soll. Dies ist die
Bedeutung des Wortes „Immanuel“, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Jedes Wort,
mein Handeln und alle meine Geschenke sollen den Teil meines Wesens beinhalten.
Wenn mein Wesen mit Liebe gefüllt ist, wird Gott durch mich und in mir sichtbar sein.
In Liebe gibt es keine Finsternis, darum brauchen wir keine Sterne auf dem Kopf tragen,
weil wir selber in den Augen der Menschen leuchtende Sterne sein werden. Diese Ster-
ne in den Augen sind echt und wahr. Darum brauchen wir nicht unseren Blick nach
oben zum Himmel richten, sondern in das Gesicht der Menschen, in die strahlenden
Augen. Die schönsten Funken der Sterne können wir nur in den Augen der Menschen
bewundern. Dieses Geschenk der Freude und des Friedens aus den Augen der Men-
schen können wir nicht genug schätzen, besonders in unserer unheilvollen Welt.  Komm
lasst uns Funken der Sterne Jesu in den Augen sein! Lasst uns in unserem Umfeld über-
all die Freude der Geburt Christi verkünden! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
frohe Weihnachten 2017! Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


