
 

 

Weihnachten 2022 

In der Advents– und Weihnachtszeit durchwandern 
nicht nur Kinderaugen die Landschaft unserer Krippen. 
Irgendwie versucht jeder seinen Platz zu finden auf dem 
Weg nach Bethlehem. Denn die Botschaft der Heiligen 
Nacht berührt noch immer, auch uns. 

So erging es auch Anuk einer Frau mittleren Alters. 
Vielleicht sind sie ihr schon begegnet. Sie schlenderte am 
24.Dezember nachmittags durch die Straßen ihres Ortes.  
Sie dachte an den Tag gestern, an die Feier in der Aula 
der Grundschule. Da war Weihnachten spürbar. Die 
Atmosphäre im Raum. Die nur mit Kerzen erleuchte 
Aula. Die gemeinsam gesungenen Lieder. Die Texte, die 
die Kinder sprachen   

Ein Mädchen aus der 4.Klasse sagte einen Satz, der ihr 
noch lange nachging: „Das Volk, das im Dunkel lebt, 
sieht ein helles Licht.“  

So empfand sie die Menschen gerade in unserem Land. 
Sie irren völlig verunsichert umher in einem Leben, in 
dem es urplötzlich sehr finster geworden ist. Viele sind 
gereizt, pessimistisch, haben Zukunftsangst. Ihnen fehlt 
das Licht, von dem hier die Rede ist, eine Orientierung, 
die aus der Lähmung befreit.  

Sie sehnte sich nach einem Ort, an dem sie ein wenig zur 
Ruhe kommen konnte. Warum nicht in eine Kirche 
gehen, wenn sie leer ist. Manchmal half ihr das. 
Plötzlich stand sie vor einer Krippe. Sie tauchte ein in 
die Landschaft, die der Hintergrund zeichnete. Sie 
suchte Kontakt zu den Figuren, die dargestellt waren. 

„Fürchtet Euch nicht“, hörte sie in ihrem Inneren eine 
Stimme. Sagte das nicht der Engel zu den Hirten?  



 

 

Wie soll man sich nicht fürchten in Zeiten wie jetzt?  

Der Engel sagte aber noch mehr:“ Ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden 
soll.: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren, er ist der Messias.“  

Wurde den Menschen damals mit dem Messias nicht 
etwas Vergleichbares angekündigt wie das, das wir 
gerade erleben? Radikale Veränderung, Umbruch!  

Anuk musste tief durchatmen. Und schon dachte es 
weiter in ihr. 

Die Verfolgung des angekündigten Messias zeigt wie 
etablierte Machtsysteme sich erhalten wollen. Es dauerte 
Jahrhunderte, bis die Impulse des Messias von Bethlehem 
Einstellungen und Werte in den Völkern veränderten. 

Wie sehr sehnte sie sich nach diesem Licht. Viele spüren 
doch, dass wir an fundamentalen Veränderungen nicht 
vorbeikommen. Wie aber gelingt es uns positiv und 
mutig in die Zukunft zu schauen. 

Anuk schaute jetzt ganz gebannt auf die Sterndeuter. 
Gab es nicht zu allen Zeiten Menschen, die eine 
Intuition für die Zeichen der Zeit hatten? Die einer 
Intuition folgten, wie damals die Sterndeuter dem Stern. 
Viele dieser hochsensiblen Menschen  haben in sich eine 
Klarheit, während die Mehrheit im Dunklen bleibt. 

Und plötzlich spürte Anuk den Blick des Kindes in der 
Krippe auf sich. Sie sah zum Kind, sah sein 
mutmachendes Lächeln. Und sie hörte in ihrem Inneren 
das Wort, das ihr ihre Mutter in ihren größten Nöten 
immer sagte; Anuk, alles wird gut. Du wirst es sehen. 
Glaube mir. 



 

 

Und sie dachte sich: Mache ich es mir jetzt nicht zu 
einfach? Oder habe ich verlernt zu vertrauen wie ein 
Kind. Im Angesicht des Kindes in der Krippe entschied  
sich Anuk dem mutmachenden Lächeln des Kindes zu 
vertrauen. Und noch mehr: Sie barg sich in den weit 
geöffneten Armen des Kindes, und spürte einen 
unbeschreiblichen Frieden 

In diesem Jahr feierte Anuk Weihnachten ganz anders. 
Sie wusste jetzt, was Weihnachten bedeutet. Das ließ sie 
sich nicht mehr nehmen. 

 

 

 


