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Predigt 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
mit dem heutigen Fest der Taufe des Herrn endet die Weihnachtszeit, wird 
sozusagen der Schlusspunkt unter die Feier der Menschwerdung Gottes gesetzt. 
Wenn wir auf die Zeit seit Heiligabend zurückschauen, sie nachklingen lassen, 
welche Botschaft der Weihnacht ist da bei uns hängen geblieben, klingt nach und ins 
Neue Jahr hinein? 
 
„Diese Frage überrascht mich“ wird mancher denken. Soviel ist da schon wieder 
geschehen, dass ich erst überlegen muss, was da bei mir hängen geblieben sein 
mag. So unscheinbar wie die Geburt Jesu in Bethlehem war, so verborgen ist die 
Feier der Weihnacht und ihre Botschaft in meinem Alltag eingeflossen. Ja vielleicht 
ist es das, was bei vielen unmerklich haften geblieben ist. Gott ist da, geht mit uns, ist 
mir im Alltag verborgen zur Seite – und das ist gut. 
 
Andere werden sagen: „Bei mir war es das Motiv der Flüchtlinge, das aus der 
aktuellen politischer Lage in Syrien hervorkam.“ Dass Gott sich in eine Welt 
eingelassen hat, die für viele so unbehaust, so unversöhnt ist, dass er mit ihnen 
solidarisch ist. Ist er ja gekommen, um Gott mit der Menschheit und die Menschen 
untereinander zu versöhnen und merkt er von Anfang, wie schwer und unversöhnt 
das Leben oft ist. 
 
Für mich, liebe Schwestern und Brüder, ist vor allem hängengeblieben, wie Nelson 
Mandela in seiner Antrittsrede als Präsident das Weihnachtsgeheimnis ins Wort 
gebracht hat. Er hat damals gesagt: 
„Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. 
Unsere tiefste Angst ist, sehr kraftvoll zu sein. 
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns Angst macht. 
Du bist ein Kind Gottes, Dich klein zu halten, dient nicht der Welt. 
E ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, nur damit Andere um Dich 
herum nicht unsicher werden. 
Wir alle sind bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun.  
Wir werden geboren, um den Glanz Gottes, der in uns ist, auszustrahlen.  
Er ist nicht nur in Einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen“.  
Weihnachten – Gott hat sich neu mit der Menschheit verbunden, ist in unserem 
Fleisch und Blut. Der himmlische Glanz leuchtet im menschlichen Leben. Jeder ist 
Bruder und Schwester Christi und Kind Gottes geworden.  
Was für ein wichtiges Ereignis. 
Zu Recht zählen wir unsere Jahre nach der Geburt Jesu, die diese neue Wirklichkeit 
geschaffen hat.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
das ist mir hängengeblieben. Und ich finde, dass passt auch sehr gut für Sie am 
heutigen Tag, wie für unsere Pfarreien im Bistum überhaupt.  
Denn in Nelson Mandelas Worten scheint unser Auftrag auf. 
Wir Christien sind gerufen, den Menschen zu künden, 



dass sie kraftvoll sind, 
dass Gottes Glanz in Ihnen wohnt, dass der Sinn unseres Lebens im Leuchten liegt, 
dass wir alle Kinder Gottes sind. 
Welch eine schöne Botschaft! 
 
Und wir tun dies nicht schwärmerisch, sondern in einer ganz realistischen Sicht der 
Welt, die auch unheil und dunkel ist. Das Licht leuchtet in der Finsternis. 
Oder wie es Papst Franziskus gesagt hat:  
„Wenn der Christ nur restaurierend ist, ein Legalist, wenn er alles klar und sicher 
haben will, dann findet er nichts. Die Tradition und die Einengung an die 
Vergangenheit müssen uns zu dem Mut verhelfen, neue Räume für Gott zu öffnen. 
Ich habe vor allem eine dogmatische Sicherheit: Gott ist im Leben jeder Person. Gott 
ist im Leben jedes Menschen. Auch wenn das Leben eines Menschen eine 
Katastrophe ist, wenn es von Lastern zerstört ist, von Drogen oder anderen Dingen: 
Gott ist in seinem Leben“.  
Weihnachten – das Licht leuchtet in der Finsternis. 
 
Das, liebe Schwestern und Brüder, ist unser Auftrag: den Menschen von seiner Kraft, 
seinen Glanz, seiner Fähigkeit mit Gott zu leuchten, Kind Gottes in der Gemeinschaft 
der Kinder Gottes zu sein – zu Kindern. 
 
Um uns dieses Auftrags immer wieder zu vergewissern, um selbst bei uns zu 
entdecken, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, gerufen zu leuchten. 
Kommen wir ja im Gottesdienst zusammen, bestärken wir uns gegenseitig in der 
gelebten Nächstenliebe 
 
Und dies, liebe Schwestern und Brüder, in einer Zeit, in der sich die Strukturen 
unserer Pfarreien und unseres Bistums stark wandeln. Das ist Krise und Chance 
zugleich.  
Krise, weil das Gewohnte nicht bleibt, weil wir unsicher werden, uns nicht auf 
Bekanntes verlassen können. Und das erzeugt bei vielen Angst oder Resignation. 
Chance – weil wir merken, wir sind gerufen, neu zu schauen, wie wir für die Welt da 
sein wollen. Was wir lassen können und was wir neu probieren wollen.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
das ist bei Ihnen so und in allen Pfarreiengemeinschaften unseres Bistums. Daher 
wünsche ich Ihnen von Herzen einen weihnachtlichen Glauben, der Ihnen die 
Schönheit unseres Auftrags immer wieder spüren lässt. 
Ich wünsche Ihnen den Mut, Dinge im pfarrlichen Leben, die keine Frucht mehr 
tragen, sein zu lassen und neu zu überlegen, wie sie für die Menschen in Sayn, 
Bendorf, Weitersburg und Mülhofen da sein wollen. 
Wie sie das zusammen und miteinander als Kinder Gottes hinkriegen können. 
Mit der Synode im Bistum Trier, liebe Schwestern und Brüder, macht unser Bischof 
genau dasselbe.  
Ich glaube, bei allen Schwierigkeiten, die das hat, können wir mit Gottvertrauen an 
diese gemeinsame Aufgabe gehen.  
Denn Gott hat nicht nur am ersten Schöpfungstag einen neuen Anfang gesetzt, 
sondern war genauso kreativ in der Nacht von Bethlehem. In seiner kreativen Kraft 
stehen wir seit unserer Taufe und können auch wir neue Anfänge setzen. 
Amen 


