
Liebe Weihnachtsgemeinde,                                      Weihnachtspredigt am 2021 

Schön, dass Sie alle zum großen Fest Geburt Christi  gekommen sind. Wir freuen uns, dass 
wir in der Kirche sein Fest trotz der eingeschränkten Bedingungen feiern dürfen. Aus 
dieser Freude heraus wünsche ich ihnen frohe Weihnachten.  Die pure Freude der 
Weihnachten liegt in der Wahrheit der Person, Jesus Christus, der  immer war, ist und sein 
wird. So hörten wir gerade im Evangelium, „im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und das Wort war Gott“. Die ganze Schöpfung ist durch das Wort Gottes 
geworden. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte der Bibel genau betrachten, finden wir 
doch die Macht des Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes war die Welt in Finsternis. So 
lesen wir im Buch Genesis, „die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der 
Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es 
wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der 
Finsternis“(Gen 1,3-4). Der Geist Gottes sprach das erste Wort überhaupt „ es werde 
Licht“ aus laut Bibel. Bevor das Wort ausgesprochen wurde, gab es nur Finsternis. Wenn 
ein Kind im Schoß seiner Mutter ist,  erlebt es diese signifikanten zwei Zusammenhänge, 
nämlich die Finsternis im Schoss seiner Mutter sowie die Wortlosigkeit.  Jedes Kind, das 
zur Welt kommt, erlebt es diese beiden Tatsachen, nämlich erblickt es das Licht der Welt 
zuerst und zugleich die Worte seinen lieben Mitmenschen, die bei der Geburt dabei sind. 
Jede Geburt ist wirklich ein göttlich schöpferischer Vollzug wie bei der Schöpfung selbst. 
Sie ist ein Wunder. Ohne Licht ist die ganze Vegetation tot sowie ohne ein gutes Wort ist 
das Leben eines jeden Menschen leblos.  
 
In vielen Religionen der Welt wie Zum Beispiel Hinduismus ist der Begriff 
„Wiedergeburt“ Bestandteil ihres Glaubens. Sie glauben tatsächlich, dass der Mensch 
aufgrund seines Handelns immer wieder geboren wird.  Wenn sein Handeln schlecht 
gewesen wäre, würde  eine Wiedergeburt geringer als einen Menschen  zu erwarten ist. 
Die Geburt Christi befähigt uns Christen auch immer wieder neu geboren zu werden nicht 
nur nach dem Tod, sondern im Leben. Wenn ich das Wort Gottes mit dem Herzen 
vernehme, erfahre ich eine Hoffnung der neuen Kraft und Mut im Leben. Wenn die 
Menschen die Wahrheit aussprechen, werden die Menschen die pure Freude des Lebens 
erleben. Warum erfüllten die Hirten und drei Könige an der Krippe Jesu  mit großer 
Freude, weil sie all das vorgefunden haben,  was sie durch den Engel des Herrn erzählt 
bekam. Es war die absolute Wahrheit: Jesus Christus in der Krippe mit Josef und Maria. 
Nur die Wahrheit kann die Finsternis des Zweifels vertreiben. Zum Beispiel, wenn jemand 
uns anlügt, bereitet er Finsternis in unserem Leben statt das Licht der Freude, wenn aber 
einer seine Fehler eingestanden hat, öffnet er die Tür zur Freude. Das Wort ist Fleisch 
geworden heißt nichts anderes als die Wahrheit auszusprechen.  Jedes Mal wenn ich die 
Wahrheit ausspreche, ist es eine Widergeburt der Hoffnung und der Freude. Am 13 
Dezember passierte es folgendes in Indien, dass eine Schwangere Frau zuhause mit Hilfe 
des YouTubes und dessen Anweisungen ihr  Kind zur Welt  bringen versuchte, natürlich 
ohne fachliche Hilfe zusammen mit ihrem Mann. Das Ergebnis in Wahrheit war aber 
tragisch, dass Kind ist tot und die Frau liegt kritisch im Krankenhaus. In der digitalen Welt 
geht die Realität manchmal vorbei, ein kostbares Leben eines Kindes.         
  
Wenn wir von der Kirche, vor der Industrie,  von der Politik oder von den Obrigkeiten die 
Wahrheit nicht erfassen können, zum Beispiel über die Nebenwirkungen von manchen 



Medikamenten, Impfungen oder über die Skandalen, lassen wir dann das Volk in 
Finsternis stolpern und  dadurch berauben sie  in der Wahrheit das große Vertrauen des 
Volkes. Es genügt nicht, dass wir tausende von Lichterketten draußen dekorieren, sondern 
das Licht der Hoffnung und Freude in unserem Innersten spüren können. Darum ist 
Weihnachten ein Fest der Wahrheit, ein Fest des Lichtes, das Dunkel vertreibt  und ein 
großes Fest der Freude. Wenn wir all diese drei Faktoren in einem Menschen 
personifiziert werden können, ist ER in Wahrheit des Sohnes Gottes, Jesus Christus, der 
ohne ein Wort in der Krippe liegt und der uns alles durch sein Wort gesagt hat, damit 
keiner in Finsternis stolpern muss.  Darum ist Weihnachten ein Fest der Freude und der 
Hoffnung für alle Menschen des guten Willens. Jedes Mal, wenn ich meine Mitmenschen 
das Licht der Freude in Wahrheit überbringe, bin ich wirklich ein 
„Weihnachtsmann/frau“  im Alltag, das heißt ein Mensch mit wahrem Wort in der Tat, 
der für alle Menschen ein Grund der Freude sein wird. Deshalb hörten wir im Evangelium, 
„allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden“ (Jh 1,12). Die 
Menschwerdung Christi ermöglichte uns Kinder des Lichtes, der Wahrheit und der Freude 
in der Welt  zu werden.  
 
Ich wünsche mir sehr, dass wir alle Weihnachten in Wahrheit mit dieser großen Freude 
feiern, damit wir egal wo wir sind, egal was wir tun, dass wir Weihnachtsmänner und 
Weihnachtsfrauen sein können als Träger der Freude, der Hoffnung und der Liebe in einer 
finsteren Welt der Kriege, der Rassismus, der Ausgrenzung und der Trennung durch  
Ländermauern. Die Welt sollte nie finsterer werden aufgrund unserer Misshandlung oder 
Handlungsunfähigkeit. Komm lasst uns freuen und feiern, damit wir die Träger des 
Lichtes aus der Krippe Jesu in der Welt sein. In diesem Sinne wünsche ich ihnen frohe 
Weihnachten 2021.               
 


