
WEIHNACHTEN FÄLLT DIESES JAHR AUS?

IMPULS FÜR DEN 25. DEZEMBER

Vor ein paar Wochen bekam ich in einem Messenger ein Bild mit folgender Aufschrift zuge-

schickt: Weihnachten fällt in diesem Jahr aus, denn: Die Heiligen Drei Könige haben wegen

Corona Einreiseverbot, das Christkind ist in Kurzarbeit, der Stallbesitzer hat Beherbergungs-

verbot, der Weihnachtsmann kann auch nicht aushelfen, weil er und die Rentiere gegen die

Kontaktregeln verstoßen und Rudolf, das Rentier, sollte sich mit seiner roten Nase erst mal

testen lassen. 

So locker-lustig, wie der Spruch daherkommt, so sehr ließ er mich erst mal schlucken. Kann

Weihnachten wirklich ausfallen?  Natürlich steckt  in dieser  mit  Augenzwinkern gemeinten

Nachricht viel Wahres und Reales: So lange hingen wir in der Schwebe, ob und in welcher

Form wir Weihnachten in der Kirche und mit unseren Lieben feiern können. Läden sind schon

deutlich vor den Feiertagen geschlossen worden und vielen ist in diesem Jahr wohl leider

nicht so unbeschwert zum Feiern zu Mute, wie sonst. Vieles ist anders, beschwerlich und un-

gewohnt. 



Und gerade da denke ich, dass das Evangelium, von Jesu Geburt und damit auch das Weih-

nachtsfest als Ganzes sehr gut in unsere Zeit hinein passen. Denn auch  Maria und Josef

mussten mit vielen Herausforderungen zurecht kommen. Zuerst das unerwartete Kind, das

ihre  Beziehung zunächst  ins  Wanken gebracht  hat,  die  Reise  nach  Bethlehem,  als  Maria

schon hochschwanger war, überfüllte Herbergen, Verschlossene Türen und kalte Abweisung.

Stall statt Herbergszimmer, weil sie keiner aufnehmen konnte oder wollte. Mehr soziale Käl-

te, Distanz und Unsicherheit wäre für die beiden ja kaum denkbar gewesen. Doch gerade in

diese harte, kalte und distanzierte Situation kommt Jesus als kleines Kind, als Lichtblick und

Hoffnungsschimmer. Und nicht nur, dass er sicherlich seine Eltern glücklich machte, als sie

ihn das ersten Mal in den Armen halten konnten. Vielmehr verschwindet durch ihn die Dun-

kelheit der Menschen, die damals in gesellschaftlicher Distanz leben mussten, weil sie alles

andere als angesehen waren: Die Hirten. Gerade sie erfahren vom Engelschor als Erstes von

Jesu Geburt. Dank seiner Geburt verschwinden auf einmal alle Distanzen und alle Kälte. Und

so passiert es, dass bei Jesus ganz unterschiedliche Menschen zusammen kommen. Einfache

Hirten sind bei ihm genauso willkommen, wie gebildete Menschen, in Person der drei Wei-

sen, die ihn ebenfalls später besuchen werden. 

Für einen Moment rückt die Welt zusammen und strahlt trotz aller Sorgen und Probleme so

viel Wärme, Hoffnung und Gottes Liebe aus. 

Das was die Hirten damals erfahren haben, wünsche ich uns allen auch für dieses Weih-

nachtsfest und die ganze Weihnachtszeit: Dass Jesu Geburt auch für uns ein Lichtblick in die-

ser herausfordernden Zeit ist. Ein Moment, der uns mit unseren Lieben verbindet, auch wenn

wir uns vielleicht nicht alle direkt sehen und in den Arm nehmen können. Einen Moment, der

uns in dieser distanzierten Zeit Gemeinschaft und Geborgenheit erfahren lässt und der uns

zeigt: Jesus Christus ist es, der in die Dunkelheit und Unsicherheit hinein einen hellen Hoff-

nungsschimmer bringt.  Für Gott fiel  und fällt  Weihnachten nicht  aus.  Jesus kam in einer

schwierigen Situation zur Welt und brachte allen Menschen Hoffnung, Licht und  Zuversicht.

Er kommt heute auch zu uns und ist für uns da, mit allem, was uns zur Zeit so durch den Kopf

geht. Er macht sicherlich keine Kurzarbeit, wie in dem eingangs zitierten Spruch gesagt wur-

de und lässt uns trotz aller Schwierigkeiten und Distanz nicht alleine. Denn er hat Damals

Dunkelheit und gesellschaftliche Kälte aufgebrochen und zeigt uns auch heute, am Fest sei-

ner Geburt, die große Liebe Gottes, in die wir alle hineingenommen sind und die er uns trotz

aller Sorgen und Distanz spüren lässt.


