
Liebe Mitchristen der Heiligen Nacht,                                                                       Lk 2,1-14 

die langersehnte Zeit ist gekommen und der Retter und Heiland der Welt, Jesus Christus, ist 
für uns als Kind in einer Krippe geboren. Aus dieser Freude heraus wünsche ich Ihnen, die 
Sie dieses große Fest sowohl in der Kirche als auch digital zuhause mit uns feiern, frohe 
Weihnachten 2021. Es ist schön, dass Sie alle dabei sind, um dieses große Ereignis unseres 
Glaubens mitzufeiern. Ihre Teilnahme an der Geburt Christi ist ein großartiges Zeugnis des 
Glaubens in der Gemeinschaft gleichgesinnter gläubiger Christen in aller Welt, die rund 
2,26 Milliarden von fast 8 Milliarden Menschen des Globus ausmachen. Das heißt: Für ein 
Viertel der Menschheit ist diese Nacht eine heilige und stille Nacht, die so wunderschön ist.  

Einmal fragte ein Ministrant  in der Sakristei kurz vor dem Gottesdienstbeginn, warum hier 
alles so still ist. Für viele Menschen ist die Stille und die Ruhe sowie in der heutigen Nacht 
ganz wichtig im Leben, damit sie vieles verstehen, wahrnehmen und einordnen können, was 
sonst  im Lärm und der Hektik des Alltags verloren zu gehen droht. Manche Menschen  
haben Angst vor Stille, weil sie zuhause, im Beruf oder im Auto so an Lärm gewöhnt sind, 
dass Ihnen die Stille ein bisschen unheimlich vorkommt. Wir leben in einer Welt, in der das 
Lachen für zehn Tage sogar durch eine staatliche Anordnung verboten werden kann wie es 
zum Beispiel in Nordkorea gerade der Fall ist, weil der zehnte Todestag des ehemaligen 
Führers Kim Jong gefeiert wird.   

Mittendrin in der Angst und der Unsicherheit dieser Welt durch Corona kommt der Heiland 
Jesus zu uns Menschen, um uns Mut und Kraft zu schenken. Die Worte des Heiligen Engels 
sind ein Hoffnungsschimmer für uns heute: „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde 
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll.“ In dieser heiligen Feier 
tanken wir Freude und Hoffnung, damit wir selber Engel der Freude und der Hoffnung für 
unsere Mitmenschen sein können, die mutlos und hoffnungslos sind. Manche können nicht 
in die Kirche kommen und andere trauen sich nicht in die Kirche zu kommen, weil eine 
Gefahr der Ansteckung durch Viren besteht und wiederum andere wollen gar nicht an 
dieser Feier teilnehmen. Wir glauben an die Heilsgnade Gottes, die uns hilft, unsere 
Hoffnung aufrecht zu erhalten. Was wäre ein Leben ohne Hoffnung? Ein Leben ohne 
Hoffnung ist schon mehr tot als lebendig. Die Gnade Gottes ist dort, wo die Menschen ihre 
Herzen für seinen Geist offen halten und ihm Einlass gewähren. Kurz gesagt, wenn die 
Gießkanne auf den Kopf gestellt ist, kann sie nicht gefüllt werden. Die Worte der Engel 
weisen darauf hin, dass wir für ihn offen sein sollten wie wir gerade eben hörten, „Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens“. Kommt, lasst 
uns die Strahlkraft und Gnade Jesu in diesem Augenblick im Herzen spüren.   

Diese Nacht ist heilig, weil sie besonders schön und gnadenreich ist. Die äußere Schönheit 
der Kirche mit den geschmückten Weihnachtsbäumen, Sternen und Lichterketten, die 
Krippe mit Maria, Josef und Jesus in der Mitte sollte bei uns zu einer Veränderung der 
inneren Schönheit führen, wodurch wir glücklicher und zufriedener als zuvor werden 
können. Alles was wir heute in der Kirche sehen, hören und empfinden, verbindet uns mit 
einer langen Tradition der Kirche. Die erste Erwähnung der Krippe geht auf das Konzil von 
Trient aus dem Jahr 1563 zurück, obwohl es dort keine direkten Hinweise zur Krippe gibt, 
sondern es allgemein um den Umgang mit Reliquien und Heiligen Bildern geht. Die 
Geburtshöhle Jesu in Bethlehem als frühe heilige Stätte der Christenheit geht auf das Jahr 
135 zurück. Die Krippe Jesu hat einen besonderen Stellenwert in unserem Leben und 



Glauben. Sie ist mehr als eine Enzyklopädie der Kunst und der Begabung der Menschen. 
Sie spornt Menschen zur Verwandlung an, zur Umkehr, Demut, Herrlichkeit, Hoffnung und 
gibt vor allem Freude im Leben für Milliarden von Menschen. Die Krippe Jesu ist eine 
Leitplanke des Glaubens und des Lebens. Jede Krippe ist einzigartig und anders, weil der 
Geist der Fantasie und das Können der Menschen von einem wahren und makellosen Kind, 
Jesus Christus, geleitet werden. Jeder, der eine Krippe baut, baut nicht nur die Krippe auf, 
sondern er baut sein eigenes Vertrauen auf Gott. Das heißt, jeder der auf Gott vertraut, ist 
ein Krippenbauer.  Jede Heilige Nacht - wie heute - ist eine Gelegenheit für uns, unsere 
eigene Krippe des Vertrauens und der Geborgenheit in Gott aufzubauen. Wenn man wie ein 
Kind mit offenen Augen, Ohren und Herzen zur Krippe kommt, wird man nie leer 
ausgehen, weil sie jeden einzelnen mit der Gnade Gottes erfüllen wird. Die Krippe Jesu 
macht uns Menschen bewusst, wie fragil und verletzlich unser Leben überhaupt ist. Darum 
muss es ständig geschützt und gepflegt werden. Darum ist Krippenbau kein bloßes Hobby, 
sondern durch diese Tätigkeit wird die Gnade Gottes übermittelt. Wenn die Menschen in 
unserer Gegenwart großes Vertrauen und Geborgenheit erfahren, dann sind wir infizierte 
Menschen mit „krippalem“ Fieber für Jesus Christus.    

Damals fanden Maria und Josef  in der Herberge keinen Platz für die Niederkunft Marias. 
Jesus leidet immer noch in unserer Welt unter dem Platzmangel, nicht in der Kirche und 
nicht in der Krippe, sondern in den Herzen, Gefühlen und Gedanken der Menschen, die sich 
willkürlich verweigern ihn aufzunehmen. Es gibt über 38% konfessionslose Menschen in 
Deutschland. Jesus leidet unter dem Platzmangel unter den Menschen: wo Hass, Neid, 
Feindschaft und Rassismus in den Köpfen der Menschen eine Herberge gefunden haben. 
Die ersten Gratulanten zum Geburtstag Jesu in der Krippe waren die Hirten, die Landwirte 
und einfache Menschen, die nicht nur für die Schafe im freien Feld Platz hatten, sondern 
immer auch einen Platz für Jesus in ihren Herzen, weil sie bodenständige Menschen waren. 
Das heißt, wenn wir bodenständige Menschen bleiben, wenn wir das Elend und die Not 
unserer Mitmenschen im Blick haben, wird das Kind Jesus immer einen Platz in unseren 
Herzen finden.  

Sie haben heute Nacht bewusst Jesus einen besonderen Platz in Ihren Herzen gegeben. 
Möge Gott Sie und Ihre Familien reichlich segnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
nochmals frohe Weihnachten. Amen    

  

  

 


