
  

  

Christmette, 24.12.2020 

Thema: Weihnachten darf nicht ausfallen 
„Fliegerbombe – keine Gottesdienste am 1. Weihnachtsfeiertag in Augsburg“ – so lautete eine 
Schlagzeile im Dezember des Jahres 2016. 
„Corona – keine Gottesdienste an Weihnachten“ – so forderten es manche Politiker in diesen 
Tagen. Das brachte mich zu der Frage, wie es uns gehen würde damit, wenn Weihnachten wirklich 
ausfallen müsste? Wie wäre unsere Reaktion?  
Die einen wären vielleicht ganz froh, die sogenannten Festverweigerer, die sagen: 
So viele Feiertage hintereinander, da komme ich in  meinem Wochenrhythmus immer ganz 
durcheinander. Und dann immer so viel Stimmung und Gefühl – da werde ich immer ganz 
melancholisch. So viel verordnete Harmonie zu Hause und mit den Verwandten – finde ich doch 
etwas unehrlich. Dann die vielen Süßigkeiten und das üppige Essen – mehrere Tage 
hintereinander, das tut meiner Figur gar nicht gut. Wenn nur das alles schon wieder vorbei wäre 
und der Alltag mich wieder hätte. 
Andere würden eventuell einwenden: Nein. Weihnachten, das möchte ich auf gar keinen Fall 
missen. Ein bisschen Ruhe und etwas rührselige Stimmung, mal etwas mehr Zeit für nahestehende 
Menschen, das finde ich schon gut in unserer verkopften Hektomatikwelt. Außerdem 
Festtagsbraten und Festtagskonzert – das ist doch alles nicht zu verachten. 
Und nicht zu vergessen: Die Gottesdienste in der Kirche, der Glanz und die Lichter, die Kempter-
Messe, die alten Lieder der Kindheit, die Geschenke. Das alle macht doch Weihnachten schön und 
erhebend. Das Feiern gehört doch zum Leben. Der nüchterne Arbeitsalltag kommt noch früh 
genug. 
Ich weiß nicht, zu welcher Seite Sie tendieren. Ich gehe aber davon aus, da sie trotz der vielen 
erschwerten Bedingungen den Weg hierher gefunden haben, mehrheitlich zur zweiten Gruppe 
gehören. Weihnachten bedeutete ihnen etwas, vielleicht sogar sehr viel. 
Aber konkret nachgehakt: Was macht uns dieses Fest wertvoll und unverzichtbar — selbst dann 
noch, wenn kein Schnee liegt, wenn es keine freien Tage gäbe, kein Tannenbaum im Wohnzimmer 
steht, kein Weihnachtsgebäck das Fest versüßt und es keine Geschenke gäbe? 
Lassen wir das alles jetzt mal weg, schieben das ganze Brauchtum, all die lieb gewonnenen 
Traditionen auf die Seite und tasten uns durch das ganze Dickicht der Tannenzweige hindurch zum 
eigentlichen Kern des Festes. Was bleibt da übrig, was sehen wir da? Wir sehen Josef, Maria und 
in der Mitte ganz unscheinbar - ein Kind in der Krippe! Was soll daran so umwerfend, so 
bewegend sein?  
Kinder in Krippen gibt es bekanntlich heute viele – Gott sei`s geklagt. Warum feiern wir den 
Geburtstag eines Kindes mit dem Namen Jesus, das vor über 2000 Jahren geboren wurde? 
Die Antwort gibt uns das Evangelium, genauer gesagt, die Botschaft des Engels im Evangelium, 
der zu den Hirten sagt: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren."  

Liebe weihnachtliche Festgemeinde,  
das ist die beste Nachricht, die dieser Welt je mitgeteilt wurde. Ist uns das noch bewusst? Berührt 
diese zentrale Botschaft von Weihnachten noch unser Herz? ... übrigens unabhängig davon, ob sie 
mit dem ganzen Beiwerk um Weihnachten herum etwas anfangen können, oder ob es ihnen auf 
den Keks geht.  
Der eigentliche Grund, ja die Ursache unserer Freude liegt hier armselig in einer Krippe. Dieses 
Kind wird Retter und Befreier für jeden der sein Leben ihm übergibt, der ihm sein Herz schenkt. 
Warum – fragen Sie? 
Weil hier einer liegt, der eben nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott zugleich ist: 



  

  

 Deshalb konnte er uns vorleben, wie wahres Menschsein aussehen kann. 
 Deshalb besaß er eine göttliche Vollmacht und kann bis heute jene befreien, die von Mächten des 

Bösen aller Art bedrängt werden. 
 Deshalb konnte er für uns alle die Schuld auf sich nehmen, mit der wir nicht fertig werden – denn 

Leugnung, Verdrängung bzw. Verschiebung auf andere löst die Schuld nicht. 
 Deshalb konnte er uns die heilsamen Worte sagen, die auch heute gelten: Du bist von Gott geliebt 

vor aller Leistung, vor allem Erfolg, vor allem Besitz. Mach also nicht so viel Stress. Lass die 
Vorstellung los, ich muss vollkommen und perfekt sein, sonst werde ich nicht gelobt, nicht 
geschätzt nicht geliebt.  

 Deshalb kann er uns frei machen von der Vorstellung, ich muss mich selber erlösen, etwa durch 
teure fernöstliche Meditationskurse, durch die Beschäftigung mit der Esoterik, durch die Teilnahme 
an New Age Zirkeln usw. Dieses Kind hat später als Erwachsener am Kreuz uns alle erlösen – ich 
brauch dieses Geschenk nur noch mit offenen Händen annehmen. Vielleicht ist das Problem heute, 
dass sie oft mit schon mit vielen anderen Dingen gefüllt und damit besetzt sind. 

Hier liegt in der Krippe jener wahre Mensch und Gott: 
 Der uns die Angst nimmt, ich bin nichts wert, ich bin nur eine Last für die anderen, ein 

Kostenfaktor für die Gesellschaft. Gerade von älteren Menschen kann ich das immer öfter hören. 
Der Hl. Bernhard von Clairveaux sagt: „Wie hoch dich Gott einschätzt, wie wertvoll du ihm bist, 
das magst du daran erkennen, was er für Dich geworden ist.“ Und ich möchte ergänzen im Blick 
auf Ostern: Dass er für dich und mich gestorben ist. 

 Hier liegt jener, der vom Himmel kam, um uns den Sinn des Lebens zu erschließt. Es sind gar nicht 
so wenige, die mir heute sagen: „Herr Pfarrer, ich wünschte, ich wäre nie geboren worden.“ 
Nachvollziehbar, denn ohne Sinn kann man auf Dauer nicht erfüllt leben.  

 Hier liegt jener, der die ganze Leiter von der Herrlichkeit Gottes heruntergestiegen ist bis in die 
Niedrigkeit unserer gefallenen Welt und uns das Tor zum Paradies aufschloss. „Heut schließt er 
wieder auf die Tür, zum schönen Paradeis…“ – singen wir in dem bekannten Weihnachtslied (GL 247). 

Wer dieses Kind als Erlöser annimmt, der hat einen Pakt mit dem Leben und ist vom ewigen Tod 
ausgeschlossen. Sollte uns das nicht etwas mehr entspannen – gerade in dieser Zeit?  Ich möchte 
das als Trost besonders auch jenen sagen, die gar nicht fröhlich sein können, die eine tiefe Trauer in 
sich tragen, weil sie zum ersten Mal dieses Fest der Familie ohne einen geliebten Menschen 
bestehen müssen. 

Liebe Festgemeinde,  
das Kind in der Krippe – Christus - will den Menschen befreien aus seiner Ich-Verkrampfung, 
welches die Hauptursache ist für so viel Unfriede, Streit, Neid und soziale Kälte.  
Es will uns befreien aus dem Netz der Unheilsmächte, in die wir seit dem Sündenfall verstrickt 
sind. Es will uns herausführen aus der Gottesferne, in die wir uns verloren haben und aus der 
Angst vor dem Tod, die uns wie ein ständiger unsichtbarer Schatten begleitet. Wie sagte in diesen 
Tagen ein weiser alter Mann in einer Talkshow mit dem natürlich immer gleichen Thema: „Was ist 
das für ein Leben, wenn es nur noch um die Vermeidung des Todes geht?“ Es ist keins mehr! 
Das alles ist für mich so existenziell, dass ich mir ein Leben ohne Weihnachten, oder besser gesagt 
ein Leben ohne Gott, ohne diesen Heiland, ohne die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus 
glauben, nicht mehr vorstellen kann.  

Deshalb darf Weihnachten nicht ausfallen, nicht wegen einer Fliegerbombe und auch nicht wegen 
einer Pandemie. Und ich kann sie beruhigen, es kann gar nicht ausfallen. Weil Gott sein Ja zu uns 
Menschen nicht widerruft. Er ist treu und steht zu seinem Wort. Das gehört einfach gefeiert, weil 
es nichts Wichtigeres und nichts Schöneres für uns gibt. Gott sei Dank. Amen. 


