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Seelenfutter 

Weihnachten anders 

 

Weihnachten:  Kerzen, gutes Essen, romantische Stimmung, schöne Lieder. Aber dieses Jahr 

wieder einmal anders. Ganz so schön wie früher können wir das in diesem Jahr wieder nicht 

feiern. Sie ist eben nicht so schön wie sonst, diese Weihnachtszeit, in Corona- und Kriegszei-

ten mit all den Sorgen um Energie und steigenden Lebenshaltungskosten. Damals, als Jesus 

geboren wurde, war das übrigens auch so; davon erzählt die Weihnachtsgeschichte. Auch da-

mals war nicht alles schön. Ganz im Gegenteil: Eigentlich sogar erbärmlich. Gott wird im zu-

gigen und dreckigen Stall geboren, in die Obdachlosigkeit hinein. Dann wird er in eine Krippe 

gelegt. Eine Krippe, in der vielleicht nicht einmal genügend Futter für Ochs und Esel ist. Die 

ersten, die zu ihm kommen, sind Hirten, arme, von der damaligen Gesellschaft verachtete 

Menschen, unterste Gesellschaftsschicht. Jeder Public-Relations-Manager, jeder Werbefach-

mann würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn wir ihn bitten würden, das 

Ereignis, das wir an Weihnachten feiern entsprechend Öffentlichkeitswirksam zu gestalten. Es 

hat nichts mit Coca-Cola-Truck, stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung, Festessen und Ber-

gen von Geschenken zu tun. Mit seiner Geburt im Stall hat Gott gezeigt, wo er sein will: nicht 

in der heilen Welt, sondern genau da, wo es Probleme gibt. Da ist er auch heute: Mitten in der 

Nacht. Mitten in der Dunkelheit. Mitten in der Einsamkeit derer, die sich dieses Weihnachten 

nicht mit der Familie treffen können oder wollen; Mitten in der Angst vor Ansteckung. Mitten 

in der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder der Insolvenz des eigenen Betriebes; 

Mitten in der Trauer um einen lieben Menschen; Mitten in der Verzweiflung, weil Beziehun-

gen in die Brüche gingen, oder eine schwere Krankheit festgestellt wurde, oder es finanziell 

nicht mehr reicht; Mitten in der Trauer, dass dieses Jahr viel Liebgewordenes nicht möglich 

ist… Mitten in der Depression, aus der jemand nicht mehr rauskommt, am Ende mit seiner 

Kraft.Weihnachten leugnet all das nicht. Aber Weihnachten sagt: Dorthinein kommt Gott. Es 

gibt eine Zusage beim Propheten Jesaja: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 

Licht; Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Der, der da als Kind 

zur Welt kommt, ist das Licht. Gott wird Mensch, um unsere Menschenwege durch das dun-

kelste Dunkel mitzugehen. Da kommt ein Licht in unsere Nacht, da wird eine Kerze angezün-

det, da zeigt uns ein Stern unseren Weg. Wo sehe ich Gott in meiner Welt, fragen wir viel-

leicht manchmal. Damals sahen die Hirten nur ein kleines Baby, übrigens ohne Heiligen-

schein oder so. Nur die Botschaft des Engels hat den Hirten gesagt, dass da Gott geboren 

wurde.  Für uns heute kann diese Geschichte von vor über 2000 Jahren wie ein Engel sein, der 

uns jedes Weihnachten sagt: Schau genau hin, dann kannst du Gott entdecken. Dieses Jahr 

vielleicht in Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzten, die sich manchmal bis zur Er-

schöpfung um Schwerkranke kümmern, in der WhatsApp-Nachricht eines Freundes, in der 

Möglichkeit zum Telefonieren, eventuell sogar mit Video, wenn schon ein körperliches Tref-

fen nicht geht, … Gott macht sich uns zum Geschenk in allem Guten, was geschieht, denn er 

ist die Güte und die Liebe. Die Botschaft von Weihnachten ist: Deine Welt ist nicht gott-los, 

also mach dich wie die Hirten damals auf die Suche nach ihm, heute und in den nächsten Ta-

gen! Wo entdecke ich Gott? Wo entdecke ich ganz konkret in meinem Leben Güte und Liebe? 

Wofür kann ich dankbar sein? An Weihnachten feiern wir: Licht kommt in die Welt, Gottes 

Licht. Von der Krippe strahlt ein Glanz in diese Welt. Er gibt Menschen Hoffnung. Wir dan-

ken Gott, für dieses Licht von Weihnachten und für all das Gute, das er uns schenkt. Ein Kind 

in der Krippe wird uns Menschen von Gott in die Arme gelegt und schenkt uns Liebe und 

Heil.  
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