
Weihnachten – Fest der Hoffnung 

 

„Fürchtet euch nicht!“ Mit diesen Worten wird in der biblischen Weihnachtsgeschichte den 

Hirten die frohe Botschaft verkündet: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. 

Er ist der Christus, der Herr.“(Lk 2,11). Mit dem kleinen Kind in der Krippe wird an 

Weihnachten seit unzähligen Generationen die Hoffnungsbotschaft verkündet, dass Gott 

Mensch wird. Er kommt zu uns und teilt das Leben mit uns. Dazu gehören frohe Momente wie 

die Freude bei der Geburt eines Kindes, aber auch die Zusage, dass er in schweren Stunden, in 

Krankheit und Not an unserer Seite ist. In der dunklen Nacht leuchtet ein Licht der Hoffnung 

und Zuversicht! In der armseligen Unterkunft, da Maria und Josef keinen Platz in der Herberge 

fanden, erfüllt sie große Freude über die Geburt Jesu. Das Geschenk der Liebe, der Zuwendung 

und Zuneigung Gottes ist unermesslich groß und auch für uns Grund zur Freude. 

 

Das Fest der Geburt Jesu ist weit mehr als einige Feiertage bei Kerzenschein. Es ist der 

Ausdruck und die Sehnsucht nach einem Leben, das Erfüllung schenkt mit Freude und 

Geborgenheit, Liebe und Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht. Um so mehr brauchen wir in 

diesem Jahr an Weihnachten diese Lichtpunkte des Lebens, damit wir angesichts der sich 

momentan verschärfenden Pandemie nicht im Dunkel der Hoffnungslosigkeit leben: „Das 

Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht!“(Jesaja 9,1). Mit den Worten des Propheten 

Jesaja können wir neuen Mut und Zuversicht finden, damit wir in dieser Zeit trotz bedrängenden 

Situationen im Herzen Freude erfahren, die wir an Weihnachten einander schenken können und 

durch Worte des Lebens von Gott geschenkt bekommen. Für Christen ist dabei die Hoffnung, 

das Vertrauen auf Gott Ausdruck des Glaubens:  

 

„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, 

damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.“(Röm 15,13). Mit dem 

weihnachtlichen Geschenk von Glaube-Hoffnung-Liebe können wir zugleich staunend und 

voller Freude wie die Hirten hoffnungsvoll auf unserem Lebensweg unterwegs sein.  

 

Weihnachten 2021 möge für Sie mit dem Fest der Geburt Jesu zu einem Fest der Freude und 

Zuversicht werden. Dies wünsche ich Ihnen von Herzen! 

 

Pfr. Wolfgang Kessler 


