
 Heilige Nacht1:
Schwestern und Brüder im Herrn
Festliche Gemeinde. Ich freue mich, dass sie der Einladung gefolgt 
sind, mit uns die Heilige Nach zu feiern, in der Jesus geboren worden 
ist. 
Im vergangenen Jahr hat uns alle Corona beschä igt. 
Ich werde jetzt darauf nicht weiter eingehen. 
Nenne es aber, weil es der Grund ist, warum wir heuer die 
Krippenfiguren vor dem Volksaltar aufgestellt haben. 
Und da ich die Figuren schon so nah habe, spreche ich über das 
Evangelium anhand der Figuren. Da sind einmal drei Hirtenfiguren. 
Sie sind die Mehrheit. Sie alle, die Hirten, haben sich auf den Weg 
zum Kind in der Krippe gemacht, wie wir ja eigentlich auch. 
Von den Hirten erzählt das Evangelium, dass sie Engel gesehen 
haben. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. 
Und die Hirten, diese rauen Männer, die es auch gegen wilde Tiere 
aufgenommen haben, die o mals Unwe ern getrotzt haben, 
fürchten sich sehr, so heißt es im Evangelium. 
Das muss schon eine beeindruckende Erscheinung gewesen sein 
diese Engel. 
Das was sie sehen möchte nicht Angst machen, dementsprechend 
sind auch die Worte der Engel: „fürchtet euch nicht“. Eine gute, 
himmlische Botscha . In der Welt kann so Manches Angst machen. 
Die Botscha  des Himmels ist: „fürchtet euch nicht. Ich verkünde 
euch eine große Freude. Heute ist euch der Re er geboren, der 
Christus, der Herr“. Das ganze Volk soll es wissen. 
Die Hirten machen sich darau in auf den Weg und wir sehen dabei, 
wie sich unterschiedliche Menschen auf den Weg machen. 
Und jetzt beziehe ich mich wieder auf die Hirten hier vor dem 
Volksaltar. Da ist ein Hirte, der mit großen Schri en zur Krippe 
kommt, eilt. Er kommt, er hat ja die Engel gehört. 
Jetzt will er sehen, ob das wahr ist. 
Allgemein gesprochen glaube ich, dass es eine große Sehnsucht nach 
der Wahrheit gibt, nach etwas, an das man sich halten kann. 
Die Kirche als Gemeinscha  macht uns auf Christus aufmerksam, 
welcher die Wahrheit ist, die von Go  kommt. 
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Sicher mach die Kirche das o  sehr tollpatschig und ungeschickt und 
man kann sie deshalb kri sieren. Aber die Wahrheit auf sie hinweist 
die erschließt sich nur dem, der sich wie dieser Hirte hier auf den 
Weg macht. Dem Skep ker bleibt immer alles verborgen. 
Das Kind in der Krippe zeigt uns, dass dem, der sich der Wahrheit 
nähert, keine Gewalt angetan wird, und dass diese Wahrheit schön 
ist, und Leben schenkt, beflügelt. Aber ich muss diese Wahrheit wie 
der Hirte aufsuchen sonst bleibt sie mir fern. 
Da ist ein weiterer Hirte, er zeigt auf das Kind in der Krippe hin, aber 
er ist distanziert stehen geblieben. 
Viele beobachten, wollen aber nicht anstreifen und sich keiner Kri k 
aussetzen, sie geben sich ständig neutral. Aber auch so kommt man 
nicht weiter. Das Kind kann man nicht von der Ferne bewundern, es 
würde vor lauter Bewunderung sterben früher oder später auch der 
Glaube auf Distanz s rbt. Den Reichtum des Glaubens entdeckt man 
nur, wenn man sein Herz für ihn öffnet. 
Und dann ist noch ein Hirte, er hat sich klein gemacht, er kniet, er hat
die Botscha  der Engel beherzigt: „Heute ist euch der Christus 
geboren, der Messias“. Dieser Hirte weiß, dass Anbetung die 
eigentliche Antwort ist, oder sagen wir auch dazu, vertrauen, s ll 
werden, hören, hinhören. Das Geheimnis ist eben größer als man 
selber ist. 
Und dann sind da noch Maria und Josef. Sie klagen nicht, obwohl sie 
viele Gründe dafür hä en. Sie haben keine Herberge gefunden, 
obwohl man hä e sehen müssen, dass Maria hochschwanger ist. 
Im Evangelium heißt es: „Kaiser Augustus hat befohlen, alle 
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen“. Hier geht es um 
eine ganz konkrete Wirklichkeit. Steuerlisten sprechen von einem 
aktuellen Besitz, für den man Steuer zahlen muss. 
Wenn Josef nach Bethlehem muss, so hat er dort einen Besitz, d.h. 
aber auch, dass er Menschen in Bethlehem kennt. 
Es muss eine bi ere Erfahrung für Josef gewesen sein, dass er keine 
Herberge findet. Sicher ist ihr nach der ersten Abweisung mit 
Hoffnung zur nächsten Tür gegangen und dann zur nächsten und 
dann zur nächsten und dann zur nächsten. Maria und Josef bleiben 
sich hier selber treu, sie haben beide die Verheißung, dass das Baby 
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Sohn Go es genannt werden wird und Erbe des Thrones David ist. Sie
bringen den Messias. Als fromme Juden haben Sie die Schri  
gekannt, und da ist zu lesen: „Du Betlehem bist keineswegs die 
geringste Stadt unter den führenden Städten Judas, denn aus dir wird
hervorgehen der Friedensfürst“. 
Maria und Josef bringen diese Botscha . Jesus ist der Friedensfürst, 
denn sie bringen und sie tragen diese Wirklichkeit zugleich in ihrem 
Herzen. Weger Groll, En äuschung oder ähnliches lassen sie in ihrem 
Herzen au ommen obwohl sie Grund dafür hä en. 
Sie bleiben sich treu und sie bleiben dem treu, den sie bringen, den 
Friedensfürst. 
Wenn auch vieles im vergangenen Jahr schwierig war und 
wahrscheinlich wird vieles schwierig bleiben, Corona wird uns nicht 
so schnell verlassen, so sind wir eingeladen wie Josef und Maria 
Christus in unseren Herzen zu bewahren, nur so werden wir friedvolle
Menschen sein können in mi en dem Trubel der Zeit. 
Die Botscha  von Weihnachten ist eine Kra , die alle re et die 
vertrauen. So heißt es in der Lesung. 
Die Botscha  von Weihnachten ist eine Kra , „sie erzieht uns von der
Go losigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, 
gerecht und fromm in dieser Welt zu leben“. 
Besonnenheit, Gerech gkeit und Frömmigkeit sind Eigenscha en, die
uns die Lesung ans Herz legt, um die Botscha  von Weihnachten 
auch in Zukun  leben zu können. 
Bi en wir das Kind in der Krippe, bi en wir Jesus unserem Herrn, uns 
zu erneuern, damit wir in dieser unsicheren Zeit stets Hoffnung und 
Zuversicht haben und in Frieden leben können. Amen


