
Ansprache zu Heiligabend 2020 

Weihnachten 2020 musst du ertasten 

Die alte Frau nimmt das vergilbte Seidenpapier in die Hand und dreht das 

kleine Päckchen  in den Fingern, langsam, vorsichtig tastend, dreht es nochmal 

und nochmal: Was ist da eingewickelt? Sie ist fast blind und ihre Finger sind 

taub geworden, aber auf einmal hat sie es erfasst: das Kind in der Krippe. Stolz 

die wichtigste Krippenfigur gefunden zu haben, birgt sie das Kind einen 

Augenblick vorsichtig in ihrer klammen Hand und legt es in den Stall. 

Wie in all den Jahren baue ich meiner Mutter unsere alte Krippe auf: aber 

dieses Jahr ist alles ganz anders. Nicht nur wegen Corona. Zum ersten Mal 

feiert meine Mutter Weihnachten im Altenheim. Nicht nur für sie ist alles 

anders, auch für uns als Familie. 

Ich sehe es vor mir: Die alte Tonfigur vom Jesuskind in der Hand meiner 

Mutter: das ist für mich mein Weihnachtsmoment 2020. Das Bild berührt mich 

sehr und es deutet mir dieses schwierige Weihnachtsfest. 

Ich habe mich auch gefragt, so wie Sie: Wie sollen wir Weihnachten in diesem 

Jahr feiern? Geht das überhaupt? Kommt da Freude auf oder festliche 

Stimmung, so wie all die Jahre? 

Ich kann das noch nicht sagen. Aber ich muss mich wie meine Mutter 

herantasten, um es zu verstehen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Und 

irgendwie gibt es da viel altes Seidenpapier und darin eingewickelt: 

Kindheitserinnerungen, liebe Gewohnheiten, bestimmte Gefühle und gewisse 

Erwartungen, wie Weihnachten zu sein hat. 

Nicht alle werden sich erfüllen, das ahne ich schon. Aber ist das alles? 

Herantasten, was ist die wichtigste Figur in der Krippe: das Kind.  

Was ist das Wesentliche von Weihnachten? Nicht das Essen, die Geschenke, die 

Besuche. Doch wir vermissen heute manche lieben Menschen heute Abend 

und an den Feiertagen. Manch strahlendes Kindergesicht bei der Bescherung, 

an dem sich die Oma und Opa ergötzt haben. Die Lieder im Gottesdienst.  

Ja, auf vieles Liebgewordene müssen wir in diesem Jahr verzichten. Wir müssen 

uns herantasten an ein neues Weihnachtsgeheimnis, durch unsere 



Enttäuschungen, unser Genervt sein der letzten Monate, durch manche Angst 

um Beruf und Existenz. Ja, auch durch die Angst um Leib und Leben! 

Das Kind birgt das Weihnachtsgeheimnis, so viel ist mir klar, das sagt auch die 

Bibel.  

Es wird erzählt, dass jene, die das Kind sahen oder es in ihren Händen halten 

durften, ein Licht aufgegangen war und ein Freudenlied auf die Lippen kam. 

Auch damals waren es keine normalen Zeiten, keine Gemütlichkeit für die 

Beteiligten. Aber dort hin kommt das göttliche Kind.“Mitten im kalten Winter“. 

Strecken wir diesem Kind unsere Hände aus, es darf berührt werden. Es muss 

keinen Abstand halten, es wird einen Weg finden an Weihnachten in mein 

Herz. 

Neues vom Krippenbauer Teil 3 

https://youtu.be/JpS2ocz2lyQ 

 


