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Weihnachten – was dieses Fest noch retten kann 

 
„Es gibt entweder Weihnachtsfans oder Weihnachtsmuffel. Was dazwischen 

gibt’s nicht“. Das war die Einschätzung beim ersten Treffen unserer 

innerbetrieblichen Fortbildung „Horizonte des Glaubens“ (2. Staffel) zur Frage 

nach unserem Verhältnis zum sogenannten höchsten Fest der Christen. Wir 

stellten fest, dass das maßgeblich damit zusammenhängt, wie man 

Weihnachten als Kind erlebt hat. Da haben manche ja durchaus traumatische 

Erfahrungen machen müssen. 

Gleichzeitig merken wir, dass sich auch bei den „Weihnachtsfans“ nicht so ohne 

weiteres auch Weihnachtsstimmung einstellt, selbst wenn die Zutaten (Kerzen, 

Musik, Gebäck usw.) stimmen. Aber vielleicht machen wir uns auch viel zu sehr von Stimmung abhängig. 

Die erste „Heilige Nacht“, in der Gott Mensch wurde, war jedenfalls nicht besonders stimmungsvoll. Statt 

dessen aber war die Botschaft sehr klar und präsent. Vielleicht liegt darin auch heute der Schlüssel – egal 

ob für Weihnachtsmuffel oder Weihnachtsfans – um einen Zugang zu dem Geheimnis zu bekommen. 

Denn Weihnachten hat eine ganz wichtige und ganz einfache Botschaft: 

Gott ist an unserer Seite.  

Gott ist an deiner und meiner Seite. An der Seite eines jeden Menschen, ob er daran glaubt oder nicht.  

Gott ist nicht unerreichbar fern. 

Er ist keine Behörde mit langen Warteschlangen und überlasteten Sachbearbeitern. Man braucht keine 

teure Eintrittskarte oder persönliche Einladung. Kein roter Teppich für die Reichen und Schönen führt zu 

ihm. Er ist zu uns gekommen. 

Das Kind in der Krippe von Weihnachten, Jesus, ist Gottes Sohn, ist ein Teil von Gott selbst:  

Sein Herz, das für uns schlägt und nicht ohne uns leben will. Und damit keiner sagt, das bin ich nicht wert, 

ist Gott Mensch geworden in ziemlich armseligen, schwierigen Verhältnissen: 

Seine Eltern -  vorübergehend obdachlos. Sein Kinderbettchen - eine Futterkrippe. Die ersten Besucher und 

Gratulanten - Hirten, d.h. Menschen vom Rand der Gesellschaft. 

Bei euch will ich sein. Das  zeigt Gott damit. 

 

Und Jesus hat das dann mit seinem ganzen Leben gesagt und gezeigt: 

„Ihr seid mir wichtig. Jeder von euch. Ich will euch Mut machen. Gebt euch nicht selbst auf. Glaubt an euch 

– und an mich. Ich schicke euch Menschen, die ihr Möglichstes tun, um euch das Leben etwas leichter zu 

machen. Vertraut ihnen. Ich helfe euch, Frieden zu finden. Frieden im Herzen und Frieden untereinander.  

Betet um diesen Frieden. Und versucht ihn zu leben. Denn ich bin an eurer Seite.“ 

 

Jesus ist unsere Rettung. Er ist an unserer Seite. Diese Botschaft ist die Rettung für jedes Weihnachtsfest. 

Ganz gleich, wie sonst die Umstände sind. 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen „frohe“ Weihnachten.  

Ihr   


