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Ja, ich weiß in diesem Jahr ist es schwer für euch Weihnachten zu feiern. Aber 

wie gut, dass jeder von euch heute gekommen ist. 

Lasst eurem Gefühl einfach Raum, hier in diesem Stall haben alle Platz. 

Ich kenne eure Unsicherheit, seit ich in diese Welt kam.  

Aber Maria hat mich angenommen, Josef hat uns beide beschützt, Elisabeth 

uns aufgenommen, damit ich in Ruhe wachsen konnte, ohne sie hätte es meine 

Mama nie geschafft mit mir. Ihr müsst jetzt zusammenhalten. Euch einander 

helfen und keinen ausschließen. 

Ja, ich kenne auch eure Angst und eure Wut.  

Aber bin ich, der Sohn Gottes, nicht das erste Opfer von religiösem Fanatismus 

und machtpolitischem Kalkül. In Aleppo, in Nizza, im Bataclam in Paris, in 

Istanbul und jetzt auch in Berlin und wo noch überall auf der Welt, steht meine 

Krippe und mein Kreuz. 

Und überall bin ich da, um die Hand zu halten, zu trösten, zu helfen, und im 

letzten den Tod zunichte zu machen durch meine Auferstehung. 

Glaubt mir, die Gewalt und das Leid und Tod haben nicht das letzte Sagen, -

nur in dieser Welt. Und in dieser Welt hat der Mensch Angst, Zweifel, Schmerz.  

Deshalb komme ich, um das alles mit euch zu teilen und zu erleben. 

Kommt heute Abend und rückt zusammen und nehmt die in eure Mitte, die am 

schwächsten sind, die Kinder, die Flüchtige, die Trauernden, die mit 

zerbrochenen Seelen, die Versehrten und Gezeichneten. Und auch jene die 

heute Glück erleben, weil sie sich über ihre Kinder und Enkel freuen an 

Weihnachten. Nehmt jene mit, die verliebt sind, und die Alten, die einfach treu 

da sind mit ihren faltigen Händen und müden Knochen.  

Teilt heute Abend eure Trauer und eure Freude, eure Sorgen und eure 

Visionen, wenn ihr esst und trinkt und zusammen sitzt. So habe ich es auch 

immer gemacht mit meinen Freunden und Freundinnen. Schaut einander ins 

Gesicht, denn unser Gott zeigt uns sein freundliches, wehrloses Antlitz in mir, 

dem Kind von Bethlehem, dem Mann von Nazareth, dem Auferstandenen von 

Jerusalem. 

Und denkt daran, es war immer dunkel, immer Nacht, wenn die Rettung kam. 

Macht die Augen auf, macht euch aufmerksam gegenseitig für die kleinen 

Zeichen des Lebens und Überlebens.  



Schaut genau hin und macht euch auf den Weg, wie die Hirten, überzeugt euch 

selbst von der Wahrheit, glaubt nicht alles. Prüft: Ist es ein Engel, der zu euch 

spricht oder ein Teufel. Führt euch die Botschaft zusammen oder spaltet sie 

eure Solidarität? 

Ist es eine Botschaft oder sind es Parolen? 

Klingt die Lösung zu einfach um wahr zu sein, oder verlangt sie euch etwas ab? 

Erkennt ihr in den vielen Reden meine Fußspuren, dann könnt ihr gehen. Aber 

seid sicher: es sind keine Spuren von Springerstiefeln. 

Ich habe nie gesagt, dass an Weihnachten die heile Welt beginnt. Nein, die 

Welt heilt da, wo du etwas dafür tust mit Herzblut.  

Mit Verstand, mit Taten. 

Und ihr tut es schon. Ich sehe es und ich spüre es. Gebt nicht auf.  

Ich brauche euch in Deutschland mit all eurer Erfahrung, eurer Geschichte, 

eurem Know how, eurem Geld, eurem Grundgesetz. Hätte es euch damals 

gegeben, Maria, Josef und ich wären wahrscheinlich heute in Bendorf oder in 

Weitersburg und ihr hättet Kleider gebracht, oder ein Bett oder ich hätte das 

Babyjäckchen von einem deiner Kinder oder Enkel an und wir gingen zur Tafel 

um Essen zu holen, oder zum Kaffee International in eurer Gemeinde oder ihr 

würdet mir demnächst Deutsch beibringen. Das gibt mir Hoffnung. 

Merkt ihr, warum ich sagen kann, dass es gut ist, dass ihr heute Abend da seid, 

weil ich schon hier bei euch angekommen bin und ihr mich erwartet habt, 

und ihr mich eigentlich gesucht habt, wie jedes Jahr. Ihr seid da und ich bin da, 

und es wird, glaubt mir, irgendwie frohe Weihnachten. 

Das sagt euch das  Christkind aus Bethlehem und Bendorf/ Weitersburg. 


