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Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn ( B ) 
25. Dezember 2017  
St. Gertrud/St. Josef * Lohne 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

 

Ich fand folgende Verse: 

Ein schöner Boom 

Und viel Konsum 

Garniert mit etwas Christentum 

 

Ein schöner Baum. 

Ein bunter Traum. 

Und sich nichts denken – oder kaum. 

 

Ein Gabentisch. 

Die Gans ganz frisch. 

Ein inniges Gefühlsgemisch. 

 

Viel Kerzenschein. 

Auch Punsch und Wein. 

Und eine Spur von Bessersein. 

 

Ein warmes Nest. 

Ein frohes Fest. 

Besinnlichkeit in Ost und West. 

 

Im Buch der Bücher steht zu lesen, 

da sei auch sonst noch was gewesen.... 
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Glaubt man den vielen Interviews und Umfragen der letzten Tage 

und Wochen, dann kennen viele Menschen in Deutschland den 

Ursprung, den Grund von Weihnachten nicht mehr. Dann ist 

Weihnachten mit gutem Essen, Kerzenschein und Gabentisch 

erledigt. Für uns nicht: 

Im Buch der Bücher steht zu lesen, 

da sei auch sonst noch was gewesen.... 

"Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde Euch eine große Freude, 

die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute - in dieser Nacht - ist 

euch in der Stadt Davids der Retter geboren, Christus, der Herr" - 

so verkündet es der Engel des Herrn und die himmlischen 

Heerscharen stimmen ein: Ehre sei Gott in der Höhe. 

Dabei beginnt die lukanische Geburtsgeschichte ja ziemlich irdisch. 

Mit keinem Wort ist da von Gott die Rede. Kaiser Augustus und sein 

Statthalter Quirinius geben den Ton an. Es geht um die Welt, in der 

sie regieren und Geld eintreiben. 

Und Josef und Maria fügen sich ihrem Befehl und wandern nach 

Bethlehem. Der Text erwähnt mit keinem Wort, dass sie um den 

Sinn ihrer Wanderung wissen. Sie tun, was die anderen tun. Sie 

lassen sich registrieren. Sie gehorchen dem Kaiser. Am Ziel ihrer 

Reise angekommen, bringt Maria ihren Sohn zur Welt. 

Das Ereignis wird ohne besondere Betonung erwähnt, fast beiläufig. 

Es geschieht nichts Außergewöhnliches. Maria wickelt das Kind in 

Windeln, wie jede Mutter es tut. Das ist alles. Das einzig auffallende 

in dem ganzen Geschehen ist dies: Der neugeborene Knabe wird in 

eine Futterkrippe gelegt.  
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Dieser ungewöhnliche Vorgang, der mit dem Platzmangel in der 

Herberge begründet wird, erklärt zunächst nichts. Das eigentliche 

geschieht dann: 

In jener Gegend lagerten Hirten und hielten Nachtwache bei ihren 

Herden. Der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit 

Gottes umstrahlte sie. Und der Engel sprach zu ihnen:  

Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. 

Ich verkünde euch: Das Geheimnis des Neugeborenen wird nicht 

von den Menschen selbst entdeckt, weder von Maria und Josef, 

noch von den Hirten. Das Wort Gottes selbst ist Mitte und 

Höhepunkt der Erzählung. Und es ergeht zuallererst an die Hirten - 

nicht 'mal an die Eltern - nein an die Hirten, an Leute, die nicht zu 

den Ersten gehören. Sozial und religiös gehören sie ins Randmilieu. 

Nichts weist darauf hin, dass sie für eine Begegnung mit Gott 

besonders geeignet oder vorbereitet werden. Sie sind Letzte, die 

Erste werden. 

Das Wunder von Weihnachten offenbart uns einen Gott, der dort 

Mensch wird, wo es erbärmlich aussieht, der sich unter die 

Unerwünschten mischt, der nicht mit Glanz und Gloria mitten am 

Tag auftaucht, sondern unbemerkt in der Nacht geboren wird, in 

jener Nacht, die zur Weih-Nacht geworden ist für alle, die noch in 

ihren eigenen Nächten stecken. 

Und so spüren wir gerade in dieser Nacht nicht nur das "Frohe" der 

Weihnacht, sondern mancher wird eher eine "traurige Weihnacht" 

erleben: 

- es gibt die Trauer über den Verlust eines lieben Menschen, der 

voriges Jahr noch da war. 
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- es gibt die wehmütige Erinnerung an eine Beziehung, die sich 

verflüchtigt hat oder in die Brüche gegangen ist. 

- es gibt die schlaflosen Nächte, weil der Arzt sagte: da ist wenig 

Hoffnung -   

- es gibt die Erfahrung, wertlos zu sein. 

- es gibt die Stunden der Einsamkeit und Verzweiflung. 

Aber genau das sind die Orte der Geburt Gottes. Wir dürfen darauf 

vertrauen, dass Gott heute zuerst mit denen Weihnachten feiert, 

denen das "O du fröhliche" nur schwer über die Lippen geht, die 

eher daran denken, zu singen: "Wohin soll ich mich wenden?"  

Begreifen wir, was da im Buch der Bücher über Weihnachten steht? 

Gott sucht den verlorenen Menschen auf. Ich muss nicht ständig 

meine Glanzseiten zeigen, ich darf auch das hinhalten, was ich am 

liebsten verstecken möchte, nicht wahrhaben möchte, was so 

unansehnlich, so erbärmlich an mir ist. 

"Menschen, die Ihr wart verloren, lebet auf, erfreuet Euch!" – 

Darum geht’s an Weihnachten für jeden.  

Ich wünsche uns allen, dass wir dieser Botschaft das Vertrauen 

schenken und daraus leben können.  

Ich wünsche uns auch, dass wir nicht irgendwann bei denen 

landen, die mit Weihnachten nichts mehr anzufangen wissen und es 

nur noch mit einer fetten Gans und viel Punsch und Wein 

überstehen. Im Buch der Bücher steht zu lesen, da sei auch sonst 

noch was gewesen. Amen.  


