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Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

in jenen Tagen erließ Kaiser Augustus einen Befehl....! So beginnt Lukas 

sein Weihnachtsevangelium. Er beschreibt ganz irdisch, wer in jenen Tagen 

das Sagen hatte. Überall im Land werden Listen verteilt, Listen, die alles er-

fassen sollen. Die Staatsbeamten werden munter. Und die Leute bereiten 

sich vor auf lange Wege zu den Dienststellen - eine harte Sache. 

Ganz oben an der Spitze - der göttliche Kaiser in Rom. Befehl - Gehorsam. 

Jeder hat zu erscheinen. Wehe dem, der sich drückt. 

Das erste Mal eine Volkszählung. Rom will's wissen und seine Macht und 

Größe demonstrieren. Ein ganzes Volk auf den Beinen - die einen hierhin 

die anderen dorthin. Alles hatten die Behörden in der Hand. Der Staatsap-

parat funktionierte im römischen Reich lückenlos. Genauso wie der Tempel-

betrieb in Jerusalem. Da war man sich einig. Gesetz und Ordnung müssen 

sein. Wo kämen wir sonst hin.  

Unter den vielen, die losziehen in ihre Stammesstadt, Maria und Josef aus 

Nazareth. Sie müssen zur Dienststelle Betlehem - Josefs Familie stammt 

von dort. Und Maria, seine Frau: hochschwanger. Es nützt nichts. Sie müs-

sen los. Hoffentlich geht das gut bis Betlehem. Als sie ankommen, merkt 

Maria, was in ihr vorgeht: Das Kind will zur Welt. Sie suchen nach einer 

Bleibe. Von Tür zu Tür gehen sie. Keine Chance. So weichen die beiden aus 

in einen Schafstall. Dort kommt in der Nacht das Kind zur Welt, und die 

beiden legen es in einen Futtertrog auf Heu und Stroh, weil in der Welt, in 
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der Herberge der Welt kein Platz war. Das geschah in aller Stille, in aller 

Heimlichkeit in der Nacht. Niemand sonst war dabei, keiner wusste davon. 

Ein Gedicht von Wilhelm Willms: 

Weihnachten  

fallen die Messen aus 

das Kind wurde nicht 

im Tempel 

geboren 

Hohepriester 

und Angestellte 

auch der Leiter 

vom christlichen Hospiz 

nebenan 

haben 

nein 

gesagt 

das geht nicht 

Weihnachten 

findet anderswo statt 

draußen 

auf dem freien Feld 

unter freiem Himmel 

im freien. 

Was sagen Sie dazu? Sollen wir hier mit unserem feierlichen Weihnachten 

jetzt aufhören, die Messe ausfallen lassen, draußen, unter freiem Himmel, 

in den Ställen weitermachen? 
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In jener Nacht war es so - Es hat ihn niemand bemerkt, als ER kam. Er kam 

in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.  

Fehlstart ins Leben? 

Er kommt, und in der Herberge ist kein Platz.  

Was ist das für eine Herberge, in der für eine hochschwangere Frau und 

deren Kind kein Platz ist?  

Was für ein Gesicht zeigt die Welt in dem Augenblick, wo Gott sich entäu-

ßert und Mensch wird? Alles belegt, tut uns leid!  

So kommt Gott draußen vor der Tür auf die Welt, am Straßenrand. Und 

draußen, ohne Zuhause, hat er die wesentliche Zeit seines Lebens ver-

bracht: als Gast im fremden Haus beim Zöllner Zachäus, bei Lazarus und 

seinen Schwestern und wo immer man ihn aufnimmt. 

"Der Fuchs hat seine Höhle, die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschen-

sohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen soll." (Mt 8, 20) 

So nimmt er - das ist das Entscheidende - den Platz draußen an, den wir 

ihm zugewiesen haben. Er sammelt dort alle, die auch draußen sind: zuerst 

die Hirten, später die Zöllner und die Dirnen, die Aussätzigen und die Geis-

teskranken. Alle "draußen" sammelt er. So verwandelt er das Draußen in 

ein Drinnen. So macht er den letzten Platz, den Straßenrand zu dem Ort, an 

dem die Welt verwandelt wird. Das ist die Botschaft von Weihnachten: Gott 

wird Mensch und nimmt den Platz ein, den wir ihm zumuten.  

Gott im Stall, im Schuppen.  

Darum gibt es endlich Frieden,  

nicht nur für die Sieger, sondern auch für die Verlierer.  

Darum gibt es den Frieden Gottes nicht nur für die Leistungsträger unter 

uns, die allen Grund haben, mit sich zufrieden zu sein, sondern auch für 

die, die immer an der Grenze des Existenzminimums herumkrebsen.  
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Darum gibt es den Frieden Gottes nicht nur für die Menschen mit einer hei-

len Biographie, ohne Knacks, ohne Bruch, ohne Tränen; sondern auch für 

die, die stumm, hilflos und mit Scham auf ihr Leben zurückschauen.  

Darum gibt es den Frieden Gottes nicht nur für die Vorzeigefamilien mit den 

begabten Kindern, sondern auch für die zerbrochenen Familien, für die Al-

leinerziehenden und die Kinder, die irgendwann zwischen den Jahren vom 

anderen Elternteil abgeholt werden.  

Darum gibt es den Frieden nicht nur für die Vorzeigegemeinden, in denen 

alles wunderbar funktioniert, sondern auch für die Gemeinden, wo es im-

mer wieder knackt im Gebälk. 

Das Wunder von Weihnachten offenbart uns den 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 unbe-

merkt in der Nacht geboren wird, in jener Nacht, die zur Weih-Nacht ge-

worden ist für alle, die noch in ihren eigenen Nächten stecken. 

Ein Lied dieser Nacht hat die ganze Welt erobert.  

Am Heiligen Abend 1818, genau vor 200 Jahren, in jenem Jahr also als in 

dieser Kirche zum 1. Mal das Weihnachtsfest gefeiert wurde, erklang es 

zum ersten Mal in der kleinen Schifferkirche in Oberndorf bei Salzburg. Der 

Priester Joseph Mohr und der Kirchenmusiker Franz Xaver Gruber hatten ei-

nen Text und eine Melodie wohl für die Ewigkeit geschaffen.  

„Stille Nacht, heilige Nacht…. 

Und in der 3. Strophe heißt es unmissverständlich: Hirten erst kundge-

macht…. Die Hirten sind die ersten, die’s erfahren, nicht einmal Maria und 

Josef, den Hirten verkünden die Engel die Geburt des Retters.  

Hirten sind Menschen der Nacht.  
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Und so spürt mancher 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. 

 es gibt die wehmütige Erinnerung an eine Beziehung, die sich verflüch-

tigt hat oder in die Brüche gegangen ist. 

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

nung - und ich weiß, wovon ich rede. 

 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 vertrau-

en, dass Gott heute zuerst mit denen Weihnachten feiert, denen das "O du 

fröhliche" nur schwer über die Lippen geht, die eher daran denken, zu sin-

gen: "Wohin soll ich mich wenden?" 

Begreifen wir, was Weihnachten heißt?  

Ich muss nicht ständig meine Glanzseiten zeigen - natürlich freut Gott sich 

darüber - , aber ich muss ihm auch das hinhalten, was ich am liebsten ver-

stecken möchte, nicht wahrhaben möchte, was so unansehnlich an mir ist. 

Weihnachten – in diesem Kind schaut er mich an, schaut er jeden von uns 

an. Jeder wird ein Angesehener. Schauen wir uns an, wenn wir es einander 

wünschen: Frohe Weihnachten. Amen.  

 


