
 

 

Weihnachten 2021 

Liebe Schwestern und Brüder, 

In der Vorbereitung auf Weihnachten las ich die Worte: 

„Meistens wird Gott ganz leise Mensch“ (1) 

Um dieses Weihnachten geht es doch eigentlich. Um das 
Weihnachten, bei dem wir feiern, dass und wie Gott 
Mensch wird. Dieses ursprüngliche Weihnachten wurde 
im profanen Weihnachten zur Nebensache. Aber darum 
geht es doch eigentlich. 

Dieses Weihnachten brauchen wir gerade jetzt, da sich 
so viel Verunsicherung unter uns breit macht. Dieser 
Tage las ich in einem Weihnachtsgruß: 

„Ich möchte mein Leben wieder!“ Wieder einmal ging es 
um die Macht und Mächtigkeit von Corona, die unser 
aller Leben durcheinanderbringt und bedroht. 

„Meistens wird Gott ganz leise Mensch….von der 
Öffentlichkeit unbemerkt, von den Menschen nicht zur 
Kenntnis genommen.“ (2)  

Auf den Intensivstationen Schwerstkranker. 

In einsamen Nächten derer, die um ihre Existenz 
bangen oder sie schon verloren haben. 

Im Dazwischen einer Beziehung, die nur mehr aus 
verbrannter Erde besteht. 

Ist nicht das das Weihnachten, um das es geht? Andrea 
Schwarz beschreibt es mit den Worten: 

„Als Gott den Himmel verließ um den Menschen zu 
suchen, ging er zu Kranken und Toten, Besessenen und 
Gefangenen, Aussätzigen und Bettlern. Gott lebt mit 
denen, die hungrig sind“ (3)  



 

 

Eben hungrig nach Trost, Hoffnung, Zuwendung, Glück. 

Das Weihnachten von Betlehem wurde durch die 
Menschwerdung Gottes zum Weihnachten an jedem Ort, 
in jeder Situation. 

Deshalb ist unsere kirchliche Verkündigung ja so 
wichtig. Wir sollen alle Deuteengel der Bedeutung von 
Weihnachten für uns alle sein. Unsere Verkündigung ist 
notwendig, weil sie Not wendend ist. 

Alle Menschen sollen erkennen, dass sie nirgends und 
niemals mehr allein und von Gott verlassen sind. 

Durch Weihnachten bekommen die Dunkelheiten in 
unserem Leben eine neue Bedeutung. In ihnen ist Gott 
an unserer Seite, um uns zu trösten, um zu stärken, um 
uns Mut zu machen. Und wenn wir nicht mehr können: 
Um uns durchzutragen. Wem dieser Sinn aufgeht und 
innerlich wird, der erfährt, was der Prophet Jesaja in 
der Heiligen Nacht verkündet: 

„Das Volk, das im Dunkel lebt sieht ein helles Licht; über 
denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein 
Licht auf.“ (Jes 9,1) 

„Nicht mehr allein“ überschreibt Andrea Schwarz eines 
ihrer Gedichte. Das ist die Erfahrung der Anwesenheit 
Gottes in den Nächten unseres Lebens. Sie schreibt: 

„Gott 

Du großer Gott 

Ein Kind im Stall 

 

Du brichst in mein Dunkel herein 

Teilst meine Ohnmacht 



 

 

Stellst dich mir Schwache 

Zur Seite 

 

Du weckst meine Sehnsucht 

Du färbst meine Träume 

Wartest mit mir auf den Anbruch 

Des Morgens 

 

Du lehrst mich suchen 

Machst Mut zum Aufbruch 

Lädst ein zum Leben 

Und gehst mit 

 

Weihnachten 

 

Ein Weg fängt an (4) 

So war es auch bei Maria und Josef. Nachdem sie durch 
einen Dornwald gingen erreichte sie in der Mitte ihrer 
Nacht die Weihnacht: Unbeschreibliches Glück kam in 
ihr Leben, trotz Stall und äußerer Not. Weihnachten: ein 
Weg fing an. 

 

(1) Andrea Schwarz, wenn ich meinem Dunkel traue, Auf der Suche nach Weihnachten, 
Freiburg 1998, S.81 

(2) Ebd. S 81 
(3) Ebd. S 77 
(4) Ebd. 114 


