
Liebe Weihnachtsgemeinde,                                  Weihnachtspredigt in die  Nacht 2019  

zuerst wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten! Wenn man frohe Weihnachten wünscht, 
könnte es sein, dass das Kind in uns die Frage stellt, an welchen Stundenschlag wurde 
die Nacht heilig? Das Buch „die Legenda aurea“ geschrieben nach 1264 berichtet aus 
der Geschichte der Kindheit des heiligen Bernhard von Clairvaux (1090-1153), folgendes 
Ereignis: Einmal in der Heiligen Nacht wartete der junge Bernhard in der Kirche auf 
den Beginn der Christmette und als er sich danach sehnte zu erfahren, „zu welcher 
Stunde der Nacht Christus geboren sei, erschien ihm das Jesuskindlein, wie wenn es 
nochmals vor seinen Augen aus dem Mutterleib zur Welt käme. Darum glaubte er zeit 
seines Lebens, dass dies die Stunde der Geburt des Herrn gewesen sei“ (Lehre mich die 
Weihnachtskunst, Michael Karger, Seite 95). Jahrhunderte später als der bekannte Künstler 
Cosmas Damian Asam im Jahr 1730 das Deckenfresko des Zisterzienserklosters in 
Fürstenfeld malte, malte er eine Uhr, von einem Engel getragen, die die Mitternacht 
anzeigt, anlehnend an das Buch der Weisheit im Alten Testament. Dort steht geschrie-
ben: „Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da 
sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron herab als harter 
Krieger mitten in das dem Verderben geweihte Land“ (Weish 18,14-15).   

Wir lesen auch aus dem Evangelium, dass das fleischgewordene Wort, Jesus Christus, 
zu Bethlehem in Juda geboren wurde. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes und Juda 
heißt, Bekenntnis. Der heilige Bernhard schrieb, „wenn du also deine Seele mit der 
Nahrung des göttlichen Wortes sättigst und gläubig jenes Brot, das vom Himmel kommt 
und der Welt Leben gibt, den Leib des Herrn Jesus Christus… aufnimmst,… dann bist 
du Bethlehem geworden und würdig, den Herrn aufzunehmen; nur darf das Bekenntnis 
nicht fehlen. Judäa ist deine Heiligung“ (Ebd Seite 96). Nun fragen wir uns heute Nacht, ob 
wir schon Bethlehem, also „Brot des Hauses“ geworden sind? Wenn die Antwort ein 
„Ja“ ist, taucht die nächste Frage auf, ob wir dann „Juda“, heißt Bekenntnis, nicht ver-
gessen sollten. Wir müssen in der Öffentlichkeit bezeugen, dass wir eine Gemeinde 
durch das Haus des Brotes geweiht sind. Erst dann macht der Wunsch, „Frohe Weih-
nachten“ einen tieferen Sinn in unserem Leben heute.  

Über die Menschwerdung des Wortes Gottes predigte Papst Benedikt XVI im Jahr 
2006, „Gott hat sein Wort kurz gemacht, es abgekürzte“.  Papst Benedikt zitierte 
hier Paulus in seiner griechischen Übersetzung der Kirchenväter aus dem Buch Jesaja. 
Das Wort hat im Kind Jesu tatsächlich alle Menschen sprachlos gemacht. Jeder, der ihn 
sieht, kann keiner zum fleischgewordenen Wort „Nein“ sagen. Das Kind in der Krippe 
führte alle Menschen aus Staunen zur Sprachlosigkeit. Ein sprachloses Kind in der 
Krippe konnte Menschen stumm halten. Der Wahlspruch des gebürtigen Londoner Kar-
dinal Henry Newman, der heuer  durch Papst Franziskus heiliggesprochen wurde, laute-
te, „Cor ad Cor Loquitur“ heißt übersetzt, das Herz spricht zum Herzen. Das bedeu-
tet, können wir mit einem Kind nur mit dem Herzen sprechen, das auch alles versteht? 
Das Kind in der Krippe kann alle sprachlos machen. Hier in der Krippe Jesu muss ich 
mich hinknien, um das Geheimnis des Glaubens zu verstehen. Hier geschieht, was in 
keiner anderen Religion der Erde passiert ist. Der Kompass des Lebens von der Be-
fruchtung im Schoß Mariens bis zum Felsengrab macht Menschen sprachlos. Der 



Höchste im Himmel wurde der Schwächste von allen hier auf Erden. Der Schöpfer der 
Welt wurde selbst das Geschöpf.  

Die selbstbestimmte Freiheit Jesu wurde eine lebenslängliche Gefangenschaft für die 
Menschen. Menschen wollten ihn von Anfang an gefangen nehmen. Obwohl die Men-
schen ihn gefangen nehmen wollen, macht diese Gefangenschaft selbst eine große Mög-
lichkeit für die ganze Menschheit zur Freiheit von allen irdischen Bindungen. Es ist sehr 
erstaunlich, dass eine göttliche Gefangenschaft in aller Liebe Menschen frei macht. Wer 
mit Jesus verliebt ist, wird in der Liebe in Ewigkeit gefangen genommen. Das Kind Jesu 
lässt sich selbst gefangen sein. Maria und Josef waren in ihr Kind Jesus so verliebt, dass 
sie in der Liebe zu ihm ganz gar gefangen genommen wurden.  So wurden auch im 
Glanz des Lichtes Jesus die Hirten anbetend gefangen genommen. So wurden die Köni-
ge aus dem Morgenland gefangen genommen.  

Seit seiner Geburt versuchten die Menschen zu wickeln und festzuhalten.  Das Kind in 
der Krippe wurde in weiß gewickelt. Das Wickeln heißt umarmen oder festhalten in al-
ler Liebe.  Nach dem Tod Jesu wurde er wiederum in ein weißes Kleid eingewickelt. 
Verräterisch wollte Judas mit einem Kuss Jesus festhalten. Bei der Passion wurde Jesus 
an eine Säule festgebunden. Beim Tod wollten die Menschen Jesus ans Kreuz festna-
geln. Letztendlich wollten die Menschen Ihn in einem Felsengrab festhalten. Kurz ge-
sagt, seit der Geburt Christi wollten die Menschen in den unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen Jesu für immer festhalten. Aber er lässt sich von allen menschlichen Bin-
dungen immer wieder befreien. Nicht nur Er befreite sich selbst, sondern alle Menschen 
guten Willens. Die in Liebe ihn festhalten, werden für immer in Liebe und Frieden be-
freit.  Darum ist Er der Retter und Erlöser für alle Kinder des Lichtes in unserer Welt.  

In dieser Freude aus der Befreiung und der Gefangenschaft in aller Liebe Jesu wünsche 
ich Ihnen frohe Weihnachten 2019! 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


