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Liebe Gemeinde! Liebe Schwestern und Brüder! 

Wohl kein Fest ist so von Erwartungen und Hoffnungen geprägt wie Weihnachten. 

Angefangen von den Kindern, die nach der Adventszeit sehnsüchtig ihre Geschenke erwarten. 

Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen und sich freuen, wenn es den Kindern gut geht. 

Familien, die sich in diesen Tagen im Verwandtenkreis treffen und sich besuchen.  

Und ältere Menschen, die allein sind, bewegen in diesen Tagen die Erinnerungen an 

vergangene Zeiten. Vielleicht auch die Frage und Sorge um die Gesundheit, wenn die Kräfte 

nachlassen und die Frage ist, wie es weitergeht. All dies zeigt, wie das Kind in der Krippe die 

Herzen der Menschen bewegt und die Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe spürbar wird. 

Auch in diesem Jahr feiern wir Weihnachten in herausfordernden Zeiten. In den vergangenen 

zwei Jahren 2020 und 2021 prägte die Pandemie das Fest und die Feier aufgrund mancher 

Einschränkungen. In diesem Jahr prägt der Krieg in der Ukraine, die zunehmende Zahl der 

Flüchtlinge, die Frage der Energieversorgung und der Klimawandel unsere Zeit.  

Von einer „Zeitenwende“ ist seit einigen Monaten die Rede angesichts dieser Entwicklungen, 

die tagtäglich in den Nachrichten zu hören sind. Doch was bedeutet das Wort „Zeitenwende“ 

genau? Dass Dinge nicht mehr so sind wie vorher? Dass bisherige Gewissheiten und 

Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt sind? 

Eine Zeitenwende als Herausforderung, sich neu zu orientieren, sich zu vergewissern, welcher 

Weg im Blick auf die Zukunft einzuschlagen ist und was wir Menschen tun können? 

Wir feiern Weihnachten in diesem Jahr 2022 zwar fast wieder wie gewohnt, jedoch abermals 

wie in den vergangenen beiden Jahren nicht ganz so unbeschwert wie üblich. Doch vielleicht 

macht uns gerade dies um so mehr bewusst, was Weihnachten bedeutet? Dass eben nicht der 

äußere Glanz und Glimmer entscheidend ist, sondern dass es vielmehr auf das innere Licht 

ankommt, das uns berührt, das uns erfüllt. Das kleine unscheinbare Licht, das mit der Geburt 

eines Kindes im Stall von Bethlehem erscheint und erstrahlt. 

Mit der Geburt dieses Kindes erfolgt eine „Zeitenwende“, die die Herzen der Menschen 

berührt und dies seit über 2000 Jahren: 

„Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk 

zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, 

der Herr.“ (Hl. Nacht) 

Eine Botschaft des Friedens, der Güte und der Liebe, die in der Heiligen Nacht/an 

Weihnachten mit der Geburt Jesu verkündet wird. Spürbar für alle, die sich dem Kind in der 

Krippe zuwenden und deren Herzen offen ist für diese Botschaft des Friedens und der Liebe 



Gottes, der sich uns Menschen zuwendet. Mit der Geburt Jesu beginnt eine neue Zeitrechnung 

und dies ist wirklich eine „Zeitenwende“, indem Gott Mensch wird und im Kind einer Krippe 

zu uns kommt. Mit der Geburt Jesu macht Gott einen neuen Anfang!  

Schauen wir auf die Geburt Jesu, wie sie der Evangelist Lukas beschreibt. Denn es alles 

andere als idyllisch, wenn von der Geburt Jesu in einem Stall die Rede ist. Unter widrigen 

Bedingungen erfolgt die Geburt in einem Stall und doch ist dies zum Bild der Geborgenheit 

und der Zuversicht geworden. Inmitten der Not erstrahlt ein Licht der Geborgenheit und des 

Friedens, der Liebe und der Güte. – Das Geheimnis der Heiligen Nacht. 

Hoffnung und Sehnsucht wird spürbar. Hoffnung auf eine bessere Welt. Hoffnung, dass mit 

dem neuen Leben eine neue Zukunft beginnt! Es ist diese Hoffnungskraft, die uns 

zuversichtlich auf die Zukunft schauen lässt und uns neu Kraft und Mut schenkt. 

Weihnachten ist so nicht nur das Fest der Geburt Jesu, das Fest der Liebe und Güte, sondern 

auch das Fest der Hoffnung und Zuversicht! 

Gerade im Blick auf Fragen und Sorgen, die uns in der gegenwärtigen Zeit bewegen, spüren 

wir, dass mit dem Licht der Hoffnung, das in der Krippe aufstrahlt, uns neues Leben in der 

Dunkelheit der Hl. Nacht/Welt geschenkt wird. 

Dieses Licht zu erkennen, ihm zu vertrauen, es aufzunehmen, es zu teilen und weiterzutragen 

in die Welt, ist die Hoffnungsbotschaft von Weihnachten. Ein Licht das in der Hl. Nacht mit 

der Botschaft der Engel aufleuchtet 

 

Die Hoffnung, die uns mit der Geburt Jesu Christi an Weihnachten geschenkt ist, ist dabei 

mehr als bloßer Optimismus. Denn Hoffnung geht weiter und gründet tiefer. Denn die 

Hoffnung hat einen Grund, der uns mit der Menschwerdung Gottes zugesagt ist.  

Das Licht, das mit der Geburt Jesu erstrahlt und das in die Welt kommt, ist das Licht des 

Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Mit diesem Dreiklang erhellt die Weihnachtsbotschaft 

die Herzen der Menschen guten Willens. 

Wer bereit ist, sich dem Kind in der Krippe zuzuwenden und sich ihm zuneigt, wird von 

dieser Freude und Liebe erfüllt. 

Wenn wir dies in unseren Herzen spüren, ist dies das größte Geschenk, das wir an 

Weihnachten bekommen können. Amen. 

 

Pfr. Wolfgang Kessler 

 


