
"Weihnachten - Unterbrechung des Alltags 

 

Der Heilige Abend steht vor der Tür. Wir wünschen uns gegenseitig „Fröhliche 

Weihnachten", „Besinnliche Feiertage", „Ein gesegnetes Fest" oder auch „Merry Christmas". 

Die einen freuen sich auf die Feiertage mit der Familie, selbst längst erwachsene Kinder 

zieht es nach Hause. Andere stöhnen, weil sie wieder einmal mit ihren Vorbereitungen nicht 

fertig werden. 

Die Messlatte für das Fest liegt hoch! Ein paar Tage ohne Streit, glückliche Kinderaugen, 
gutes Essen bei einem erlesenen Wein, und draußen frisch gefallener Schnee. Auch an 

die Gottesdienste haben viele Menschen hohe Erwartungen. Sie sollen festlich sein, 
kurzweilig, allen gerecht werden und Tradition und Moderne so miteinander verbinden, 

dass sie sich ernst genommen fühlen und doch ein wenig in ihre Kinderwelt 
zurückträumen können. 

 

Ein großes Sehnen liegt über diesem Fest. Und doch wissen wir, dass die 

Erwartungen kaum zu erfüllen sind. Das „perfekte" Fest kann uns niemand garantieren. 

Plötzlich wird ein Kind krank, die Heizung fällt aus, die Geschenke gefallen nicht jedem, für 

den sie ausgesucht wurden. Und schon ein unbedachtes 

Wort kann den mühsam kaschierten Familienfrieden zerstören. Wir feiern 

Weihnachten in einer zerrissenen und zerbrechlichen Welt, von den weltweiten großen 

Problemen einmal völlig abgesehen! 

Die biblische Erzählung von der Heiligen Nacht nimmt diese Zerrissenheit ernst. Denn 

perfekt war nichts, als sich eine junge Frau, im neunten Monat schwanger, auf einem Esel 

durchs Bergland nach Bethlehem aufmachte, begleitet von ihrem noch nicht angetrauten 

Mann, der diese Schwangerschaft mit Argwohn und ungläubigem Staunen beobachtete. 

Keine Lichterketten säumten ihren mühseligen Weg, sondern Ratlosigkeit und Sorgen. 

Wohin, wenn das Kind in diesen Tagen ans Licht der Welt wollte? Statt eines 

Zimmers gab es für die Nacht nur einen Viehstall. Der Futtertrog wurde zur 
Wiege für das Neugeborene. Und auch der Engel, der mit seiner guten Nachricht zu den 
Hirten kam, war auf den ersten Blick kein Freudenbote; denn die Hirten fürchteten sich 

sehr, wie es im Evangelium heißt. Bei Lichte besehen war diese Nacht alles Andere als eine 
„stille, heilige Nacht". Doch gerade darin nimmt sie unser Sehnen ernst und bringt uns in 

Beziehung mit dem Geheimnis Gottes. 

In den zehn Geboten heißt es, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Er entspricht 
nicht unseren Wünschen und Vorstellungen. Kein menschliches Bild kann ihm gerecht 

werden. Dieser Faden zieht sich durch die ganze Bibel bis hin zu Krippe und Kreuz. Damals 
hofften die Menschen auf einen mächtigen Erlöser, der den katastrophalen Verhältnissen 

ein Ende bereitet. Der die Gewaltigen vom Thron stößt und endgültig für Frieden sorgt. 
Stattdessen kommt ein Kind zur Welt!! Dessen Hilfsbedürftigkeit - wie später dessen Tod 
am Kreuz signalisieren: Gottes Veränderung der Welt beginnt damit, dass er auf Macht 

verzichtet und sich als Bruder ganz auf unsere armseligen Verhältnisse einlässt. 
 

Der allmächtige Gott kommt als Kind in diese Welt, arm und ohnmächtig. Damit ist er näher 
an unserer Wirklichkeit als jede verklärte Krippenszene. An Heilig Abend wird die Welt eben 
nicht mit Zuckerguss übergossen. Vielmehr kommt der, dem nichts Menschliches fremd ist 



und der gerade an den Schwachstellen unseres Lebens zu uns hält. Der mit seinem Licht die 
dunklen Ecken ausleuchtet, wo das Versagen ist, das Unvermögen, die Lügen. Der dort 

hinschaut, wo die Ängste sind, die wir uns nicht eingestehen wollen, die Schuld, die wir uns 
nicht vergeben können. 

 
Angenehmer wäre es, er würde ins aufgeräumte Wohnzimmer treten und die geputzte 
Fassade loben. Er würde uns da aufsuchen, wo wir etwas vorzuweisen haben und wir 

Ansehen und Erfolg ernten. Aber Gott, der es alle Jahre wieder Weihnachten werden lässt, 
passt nicht ins Bild. Das Christentum ist die einzige Religion, in der ein hilfloses Kind im 

Mittelpunkt steht, das später als Erwachsener elend am Kreuz stirbt. Die 
Weihnachtsgeschichte wie die Erzählung von der Kreuzigung bringt uns einen Gott nahe, 
der sich klein macht, der sich demütigen und schlagen lässt. Gerade deshalb beschämt er 

uns nicht, sondern erfüllt die dunklen, unaufgeräumten Ecken unseres Lebens mit dem Licht 
seiner Liebe. 

 
Es braucht kein perfektes Fest, kein perfektes Leben, damit wir den Alltag unterbrechen 

können wie die Hirten; damit wir die Engel singen hören und dahinter Gottes Welt erahnen, 

die bereits jetzt in unser Leben hinein strahlt. Seit der Heiligen Nacht leuchtet der Stern von 

Bethlehem gerade über den unvollkommenen Ecken und Kanten unseres Lebens und Gottes 

Engel ruft uns zu: „Fürchtet Euch nicht, denn Euch ist heute der Heiland geboren." Kein 

holder Knabe im lockigen Haar, sondern der menschenfreundliche Gott, der durch alles 

Dunkel mit uns geht." 


