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Ein Sprichwort heißt, wenn man der Meinung ist, dass etwas sinnlos ist :

Das ist alles für die Katz!

Bischof  Reinhold Stecher, er war Diözesanbischof der Diözese Innsbruck, er 

verstarb am 29. Jänner 2013, hatte einmal eine Weihnachtspredigt mit dem Titel 

gehalten: Ist Weihnachten ein Fest für die Katz?

Diese Frage hinterlegte er mit einer Geschichte, die ich meinen Gedanken 

vorsetzen möchte – Bischof Stecher erzählte:

Auf einem Bergbauernhof in Tirol war neben dem Christbaum auch eine schöne 

handgeschnitzte Krippe aufgestellt. Die Hauskatze durfte diesen Raum, die 

Bauern nennen eine solchen Raum „die gute Stube“, nie betreten. Eines Tages 

gelang es der Katze dennoch und sie fand in der Krippe einen guten Schlafplatz, 

nachdem sie zuerst mit einem schwungvollen Prankenhieb die Höhle mit dem 

Jesuskind und der Hl. Familie  leergefegt hatte.

Am nächsten Tag war das Entsetzen groß – die Katze wurde hinausgejagt und 

die Hl. Familie wieder eingesammelt und an ihren Platz gestellt, und die Welt 

schien wieder in Ordnung zu sein.

Am Ende dieser heiteren Geschichte stellt Bischof Stecher jetzt der Gemeinde 

die Frage, ob wir uns  nicht überlegen sollten, ob Weihnachten, die Krippe auch 

für uns „für die Katz“ sei.

Bei meinen  Überlegungen sind mir dazu drei Punkte eingefallen.

Da wäre einmal unsere religiöse Oberflächlichkeit.

Frage an uns: Gibt es Teile in unserem Leben, wo der in der Krippe geborene 

Herr von uns keinen Zutritt erhält?

Die „Beiläufigkeit“ des Glaubens – d.h. für Gott nur das tun, was leicht und 

bequem ist, aber sonst sind mir meine Interessen und Befindlichkeiten wichtiger.

Aber, wohin diese Lebenseinstellung führt, das zeigt uns das Spiegelbild unserer

Gesellschaft. Die persönlichen Interessen gehen vor dem Interesse der 

Gemeinschaft.



Aus dieser Haltung folgt der zweite Punkt, es ist der Unfriede.

Das beginnt mit der eigenen inneren Unruhe und Unausgeglichenheit in uns 

selbst. Die Unzufriedenheit, wenn wir nicht all das erreichen was wir haben 

wollen, wenn meine Umgebung, die Kirche und die Politik nicht alles so erfüllt, 

wie ich es mir einbilde.

Dieser Unfriede, der sich rasant ausbreitet, hindert uns auf Andere zuzugehen, 

sich in die Lage anderer zu versetzen, mit anderen mitzufühlen, mitzuleiden.

Daraus kommt auch das Unvermögen mit Anderen zu teilen – sowohl die 

Freude als auch Sorgen und Leid. Wir, als vinzentinsch geprägte  Pfarre, sollten 

da sehr empfindlich sein.

Ein drittes Problem ist das Wohlstandesdenken.

Ein Denken, das in unserer Zeit einen hohen Stellenwert hat – dieses „Nur-noch-

haben-wollen!“ Das hat ja auch zu einem nicht unerheblichen Teil die 

Umweltprobleme  – den Klimawandel, ausgelöst.

Gott hat uns den Auftrag gegeben (Gen1,28) die Erde gut und sorgsam zu 

verwalten – und nicht die Schöpfung Gottes zu zerstören!

Wenn es uns gelingt die drei Katzen mit den Namen „religiöse 

Oberflächlichkeit“ -   „Unfriede“ -  und „Wohlstandesdenken“ aus unserer 

Krippe zu verjagen – dann wird die Krippe als Zeichen der Menschwerdung und

Liebe Gottes wieder als solches erkannt werden.

Dann werden wir auch erkennen, dass die Krippe nicht ein Symbol des Habens, 

sondern des Schenkens ist. Gott schenkt sich uns, ER will bei uns, in 

unseren Herzen, Wohnung nehmen!

Dann gelingt es uns auch wieder besser Gott in unsere Krippe,  in unser 

Herz, zu holen und dort zu beherbergen – denn ER will bei uns Wohnung 

nehmen. 

Das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten -  Amen


