
Liebe Weihnachtsgemeinde!  Weihnachtspredigt am Tag 2019  

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten! Schön, dass Sie alle da 
sind. Wenn der Herrgott selbst einen Raum in der Welt gefunden 
hat, sollten wir Gläubigen auch einen Raum in unserem Herzen 
für den Retter der Welt haben.    Weil das Wort Gottes, Logos, 
Fleisch angenommen hat, konnten die Menschen damals nicht 
nur ihm zuhören, sondern ihn sehen, anfassen und in Liebe 
umarmen. Auch in unserer Zeit lieben wir Menschen, die 
wahrhaftig sind. Nur die Wahrheit kann die Dunkelheit 
vertreiben. Wenn unsere Worte wahr sind, sind wir heute echtes 
Licht der Welt. In dieser wahren Freude wünsche ich Ihnen 
frohe Weihnachten.  
 
Nun fragen wir uns, was ist Weihnacht für uns Christen?   
Manche meinen Weihnachten sei eine Erfindung der 
Geschäftsleute, um ihre Süßwaren zu verkaufen. Für einige ist 
sie ein Familienfest, wo die ganze Familie miteinander feiert und 
sich freut. Für einige wenige ist wiederum Weihnachten eine 
Mythologie, weil sie an so was nicht glauben können. 
Weihnachten könnte eine Mythologie werden, wenn sie sagen, 
ich habe Zeit für Weihnachtsmärkte, ich habe Zeit für meine 
Familie, aber ich habe keine Zeit für kirchliche Feiern der 
Geburt Christi. Es ist ähnlich wie die geladenen Gäste zur 
Hochzeit das Hochzeitsmahl genießen, aber ohne das Brautpaar 
gratuliert  zu haben. In solchem Vergleich bleibt Weihnacht 
auch ein Mythos, weil sie Zeit für die Welt haben, aber nicht für 
Gott. 
  
Für Mythos und Paradox können wir mehrere Beispiele 
benennen. Es ist auch historisch wahr, dass die heilige Familie 

selbst nach Ägypten flüchten musste wegen des Königs 
Herodes, der das Kind umbringen wollte. Weiter flüchtete sie 
zum zweiten Mal nach Nazareth wegen des Sohnes des Herodes, 
nämlich Antipas, der die gleiche Gesinnung wie sein Vater hatte.  
Es ist keine Mythologie heute, wenn man sagt, dass ca. 70 
Millionen Menschen in der ganzen Welt auf der Flucht sind.  
 
Die paradoxe Situation ist mehrfach eindeutig bei der Geburt 
Christi. Gilbert Keith Chesterton war ein englischer 
Schriftsteller und Journalist (* 29. Mai 1874 im Londoner Stadtteil 

Kensington; † 14. Juni 1936 in Beaconsfield).  Er schrieb, zum Beispiel, 
„dass die Hände, die Sonne und Sterne geschaffen haben, zu 
klein waren, um die großen Häupter der Rinder zu berühren“ 
(Lehre mich die Weihnachtskunst, Michael Karger, Seite 112).  Hier verbinden 
sich Himmel und Erde, Menschen und Gott. Der Schöpfer der 
Welt ist nun selbst Geschöpf geworden. Ein weiteres Beispiel 
dazu. Manche Frauen wollen Kinder haben wie die Gottesmutter 
Maria, aber ohne einen Partner als Vater des Kindes. Wenn die 
Heilige Familie von dem irdischen Tyrannen wie Herodes 
bedroht wurde, gab eine Höhle der Erde ihr Versteck. Die Erde 
ist wahrer als der Mensch selbst. Es gibt ein anderes Beispiel,  
der Mensch versucht ständig höher und höher zum Himmel 
emporzusteigen wie zum Mond, zu den Sternen, zu den Planeten 
und Galaxien. Paradoxerweise aber will Gott tiefer und tiefer 
in die Erde zu uns kommen. Bei der Geburt Jesu kam die 
Stimme vom Himmel herunter, „Friede den Menschen auf 
Erden, die guten Willens sind!” (Lk 2,14). Wiederum leuchtete 
ein Stern vom Himmel herunter  für die Weisen aus dem 
Morgenland auf die Erde. Mehrfach kam der Engel des Herrn 
vom Himmel herunter, zuerst zu Maria, zu Josef und zu den 



Hirten. Wir Menschen wollen nach oben schauen, woher die 
Stimme Gottes, der Engel oder der Stern herunterkommen, aber 
die nackte Wahrheit liegt nicht oben, sondern unten in der 
Krippe mit Windeln gewickelt. Gilbert Keith Chesterton 
schrieb, mit der Menschwerdung Gottes hat sich die Suche aller 
Mythologie erfüllt, Bethlehem ist ein Ort, „an dem Träume wahr 
geworden waren. Seit jener Stunde sind auf Erden keine Mythen 
mehr ersonnen worden“ (Lehre mich die Weihnachtskunst, Michael Karger, 

Seite 113). Das Kind in der Krippe ist ein fester Beweis dazu. 
    
Ist es wahr, dass die Höhle, wo sich die Heilige Familie 
unterhielt, leer war, und die Herberge, aber vollbelegt war? 
Stimmt es, dass die Hirten zum Kind in der Höhle mit leeren 
Händen kamen, aber dagegen die Könige aus dem Morgenland 
mit Gold, Weihrauch und Myrrhe?  Darf man eigentlich mit 
leeren Händen zum Sohn Gottes kommen? Im Buch 
Deuteronomium des AT lesen wir, „Man soll nicht mit leeren 
Händen hingehen, um das Angesicht des Herrn zu schauen, 
sondern jeder mit seiner Gabe, die dem Segen entspricht, den du 
vom Herrn, deinem Gott, erhalten hast (Dt 16,16-17)“.  
Der Choral nach dem Text von Paul Gerhardt im 
Weihnachtsoratorium von Bach gibt uns die Antwort auf diese 
Fragen. „Ich stehe an deine Krippe hier, O Jesulein, mein Leben, 
ich komme, bring und schenke dir, was du alles hin, was du mir 
hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel 
und Mut; nimm alles hin, lass dir’s wohl gefallen.“  Wenn die 
Hirten ihren Sinn, Geist, Herz und Seele zu Füßen Jesu 
geopfert haben, waren sie nicht mit leeren Händen da, sondern 
mit vielen wertvolleren Geschenken, um Jesus zu umarmen. Wer 
seine Hände leer hat, kann jemanden besser umarmen.  Die 

Höhle der Heilige Familie war auch nicht leer, weil sie als ein 
Ort voller Stille, der Ruhe, des Friedens ohne Gefahr voll war, 
wozu auch der Sohn Gottes, der König des Friedens gekommen 
ist. Das Exerzitien Büchlein des Heiligen Ignatius von Loyola 
stimmt damit überein, nämlich „Nimm dir, Herr, und übernimm 
meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand, 
und meinen ganzen Willen, mein ganzes Hab und Besitz“. 
(Lehre mich die Weihnachtskunst, Michael Karger, Seite 66) Besseres kann man 
Gott nicht geben.  
Letztendlich muss man sagen, dass die Geburt Christi eine Wahl 
Gottes war. Gott suchte genau den Zeitpunkt seiner Ankunft aus. 
Gott wählte Gottesmutter Maria von Millionen Frauen aus. Von 
vielen zahlreichen Engel im Himmel sandte Gott den Engel 
Gabriel zu uns. Gott bestimmte  die Flucht nach Ägypten und  
die Zeit der Niederkunft für Maria.  Wir wollen manchmal das 
Prärogativ Gottes selbst in die Hand nehmen. Die Klugheit der 
Menschen liegt darin, dass alles, was wir wählen möchten, 
stellen wir die Frage ob es Gott gewollt ist, dann wird alles 
gelingen. In diesem Sinne frohe Weihnachten 2019! Amen.  
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


