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Ansprache zu Heiligabend 2018  

(wie immer mit dem etwas satirischen Anfang der Predigt, den man am besten live erlebt….) 

„Jung, Du sollst nicht immer von daheim erzählen wie et heilig Obend bei Feys 

zugeht!“  So schimpfte mein Vater immer, wenn ich wieder etwas in der 

Heiligabend-Predigt erzählt hatte von früher bei uns daheim. „Ich komme nicht 

mehr zu dir an Weihnachten!“ Dabei war er ja insgeheim immer stolz drauf, ein 

bisschen auch auf seinen Sohn. Der Vatter ist jetztschon fast dreizehn Jahre im 

Himmel und hat es mir längst verziehen.  

Und wenn ich dann erzählte, dass es bei uns an heilig Abend immer das gleiche 

Essen gibt, wurde meine Mama nach der Christmette gefragt: Ja Frau Fey, was 

gibt es denn bei ihnen heute Abend, antwortete sie: Dasselbe wie jedes Jahr! 

Und so ist es auch heute Abend. Stimmt’s Mama? (sie sitzt heute Abend in der Kirche) 

Irgendwie denken dochalle an Weihnachten immer auch mal an ihre Kindheit 

zurück. Völlig egal, ob sie sich an schöne Weihnachten erinnern können, so wie 

ich,  oder andere, die dann an Weihnachten im Krieg oder Not oder Trauer um 

einen lieben Menschen denken. Weihnachten ist irgendwie ein Pegelmesser 

für unser Leben: für das Maß an Glück oder Leid oder Zufriedenheit. Was 

Ostern oder gar Pfingsten war, wissen die wenigsten in ihrer Erinnerung. 

Weihnachten zählt. 

Ich hatte Glück mit meiner Kindheit! Zumindest an Weihnachten, ich hatte und 

habe nämlich zwei (viel )ältere Schwestern, die mich damals miterzogen haben 

und die vor Heilig Abend immer die Engelchen im Flur sahen, -ich nie!  

Was bin ich den beiden  bis heute dankbar dafür.  

Gut, sie haben schrecklich geflötet und wir ähnlich gesungen und Papa hat das 

Weihnachtsevangelium vorgelesen aus seinem alten Soldatengebetbuch. Mit 

Tränen in der Stimme. 

Manches habe ich Ihnen ja schon von daheim erzählt: Der „Hirte mit dem 

abbenen Kopp“, der schaffte es sogar deutschlandweit bis ins Radio. Und dann 

die Geschichte mit der Maus, die sich im Moos versteckt hatte und dann im 

Haus rumsprang und die meiner vornehmen angeheirateten spanischen Tante 

in den Pelzmantel gekackt hatte. Da dachte ich als Kind schon. Gott versteht 

Spaß, zumindest an Weihnachten! 

Nein, diese Geschichte habe ich ihnen noch gar nicht erzählt, das erzähle ich 

dann nächstes Jahr. Die Tante wird übrigens morgen 95 und von der stammt 

das beste „Mousse au chocolat“ Rezept der Welt. Das verzeiht alles.  
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Kommen sie doch mal einfach sonntags, dann verrate ich es ihnen. Dann haben 

sie hier in der Kirche so viel Platz, da können sie sogar mitschreiben. 

Aber was ich ihnen eigentlich diesmal erzählen wollte, sie wollen ja auch noch 

heim kommen zur Bescherung, ist folgendes:  

Als Kind hat man ja abends immer schön gebetet, mit der Mama mit 

gefalteten Händen und nachher wurde so ein Nestchen gebaut.  

Aber in der Weihnachtszeit, die vor dem Klimawandel übrigens bis zum 2. 

Februar dauerte, musste ich mein Abendgebet an Krippe verrichten.  

Daran  musste ich dieser Tage denken, vielleicht weil meine Mutter dieses Jahr 

bei mir zu Besuch ist.  

Und irgendwie ging mir das nach, was würdest du heute an der Krippe beten? 

Nicht mehr die formelhaften Kindergebete von früher. Hauptsache alles schnell 

auswendig aufgesagt. Vaterssohnesheiligengeistesamen. Licht aus! Und dann 

noch heimlich gelesen!  

Was würde ich heute sagen an der Krippe? – 

Ehrlich gesagt, ich wäre wohl ziemlich stumm, es würde mir erst mal nichts 

einfallen.  

Gott, es hat sich doch nichts geändert zu damals in Betlehem, die Armut, die 

Not, die Kinder, der Krieg, der Hunger und verzweifelte Eltern. Das sehen wir 

dich jeden Tag im Fernsehen.  

Was hat das überhaupt gebracht, dass du Mensch geworden bist, hat sich was 

geändert, hat die Welt sich gebessert, ist der Mensch besser geworden?  

Gott, was hab ich schon alles gepredigt in dreißig Jahren; und sind die 

Menschen besser geworden? Meine Predigten auch nicht! 

Wie sollst du Kind das auch beantworten könne. Unschuldig wie du bist. Und 

genauso unschuldig bist du gestorben, wie ein Kind, wie ein Lämmchen. Lamm 

Gottes, hatte Johannes der Täufer dich prophetisch bezeichnet. Du bist doch 

das Unschuldslamm für uns alle geworden.  

Hast dich nicht überreden lassen mit den Großen zu gehen, hast Gerechtigkeit 

eingefordert und Liebe zu deinem Nächsten.  

Nächstenliebe ist der Nahkampf Gottes! Nicht Gotteskrieger,  

Gottesliebhaber warst du und Freund der Menschen, der Armen, der Kleinen. 

Das konnte ja nichts werden mit dir und deiner Rettung der Welt. Das hätte 

man von Anfang an anders anpacken müssen.  
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Auch nicht mit dem Personal, Hirten, Fischer, Zöllner. Dann hättest du ja auch 

mit Gebrauchtwarenhändlern, Computer Ladenbesitzern und 

Immobilienmaklern eine Kirche aufbauen können,  

aber manche Kardinäle, Bischöfe und Priester haben ja viel weniger Moral als 

die, und glauben noch, heutzutage Ansprüche formulieren zu können.  

Aber eigentlich wollte ich doch beten an der Krippe, nicht „zemulieren“.  

Was ist wirklich wichtig, dass ich es vor dir  göttliches Kind heute Abend 

benenne.  Überlegen Sie mal mit! 

Dass ich einigermaßen gesund bin und glücklich.  Dafür danke ich dir. Dass ich 

eine Arbeit habe, die mich erfüllt, auch wenn sie mich manchmal auch was 

kostet. Dass Menschen an meiner Seite sind, die an mich glauben und an dich.  

Dass es so viel Menschen hier gibt, die ich nicht kenne und die mir doch 

vertrauen. Dass es in Bendorf mehr Menschen guten Willens gibt, die Not 

sehen und einfach Menschen helfen, als solche, die nichts tun und AFD wählen. 

Das sind übrigens keine „fake News“, sondern das ist eine FROHE 

BOTSCHAFT. 

Ich will nicht verhehlen, dass nicht alles so prima läuft, Jesus, göttliches Kind, 

Herr. Deine Botschaft kommt nicht mehr an. Deine Kirche hat ihre 

Glaubwürdigkeit verloren, auch wenn heute Abend viele da sind.  

Wir haben, ehrlich gesagt, keine Ahnung Herr, was wir machen sollen. Wir 

können nur das Althergebrachte, aber das interessiert nur noch die Alten. 

(Wissen Sie wer alt ist? Die mit einem E BIKE durch die Gegend fahren)  Gut, ich 

fahre ja schon seit Jahren VESPA! 

Aber ich war ja beim Beten an der Krippe. Geht ihnen  das auch immer so, dass 

man beim Beten  so abschweift? 

Das ist nicht schlimm, Jesus ist einfach da und hört zu, seit Betlehem, seit 

Emmaus, er ist da, er lässt sich auch nicht mehr vertreiben aus dieser Welt und 

aus unseren Herzen. A 

Auch wenn das manche glauben. Obwohl die ja nix glauben, also meinen die 

jedenfalls, sie würden nix glauben.  

Oder so nur in Auswahl, wie beim Fernsehen, nur Sport und Spielfilme, keine 

Kultur. Ja, wer noch Kirchensteuer bezahlt ist noch öffentlich rechtlich 

bekommt das ganze Programm. Gott sei Dank. 
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Ach Jesus, in welche Welt wurdest du nur geboren. Ich weiß es auch nicht! 

Aber das war auf alle Fälle nicht der Vatikanstaat.  

Egal, du hast morgen Geburtstag, heute ist nämlich erst Heilig Abend, und man 

darf ja nicht vorher gratulieren.  Das bringt Unglück, sagen die Leute.  

Ich bin auf alle Fälle sehr dankbar, dass du geboren wurdest und dass du die 

Welt gerettet hast.  

Da glaube ich fest dran, denn ich habe es schon so oft erfahren, dass du meine 

kleine Welt gerettet hast. Und dafür danke ich Dir.  

Und wenn das kein Grund zur Hoffnung ist, dann weiß ich es nicht.  

Mach‘s weiter gut. Diese Welt braucht dich mehr denn je. 

Amen.  

 


