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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

heute wird Jesus Geboren und sein Licht 

kommt in die Welt! Licht in der Dunkelheit ist ein Lebenszeichen! Die Flamme einer 

Kerze bringt Wärme und die Möglichkeit in Dunkel zu sehen. Wo eine Flamme ist, 

ist Sauerstoff, Atem, Bewegung und Begegnung. Das Licht schafft Gemeinschaft. 

Mit einer Kerze ist keiner allein. Mit dem Glauben ist keiner allein. 

Jesu Geburt bringt Licht in die Welt. Es ist ein besonderes Licht, denn wir sprechen 

über Gottes Licht. Dieses Licht erleuchtet das Leben. Damit kommt das Leben in den 

Mittelpunkt. Das ist ein zentraler Punkt im Glauben, an wir uns immer wieder 

erinnern müssen. Denn ähnlich wie zurzeit der Geburt Jesu, so erleben auch wir viel 

Stress und Druck in der Gesellschaft und oft wird das Leben als zentraler Punkt, um 

den es geht, vergessen. 

Dieses Jahr ist es nicht anders. Es ist viel zu schaffen und zu organisieren vor 

Weihnachten. Auch die Pandemie-Situation gibt uns noch vor Weihnachten viel zu 

denken und zu tun. Viele Menschen sind unterwegs, um Familie und Freunde zu 

besuchen oder in den Urlaub zu fahren. Sich zu impfen zu lassen und/ oder zu testen 

gehört zu dieser Zeit und bringt noch mehr Stress an Ende des Jahres mit sich.  

Unsere Gefühle und Erinnerungen an andere Weihnachten früher kommen hoch. Sie 

mischen sich den Erfahrungen von Hygienekonzepten und Auflagen, die zur Zeit in 

der Gesellschaft den Ton angeben. Trotz allem möchten wir Weihnachten feiern. 

Vielleicht lassen sich dieser Stress und die chaotische Situation von heute ein 

bisschen mit der Situation mit Maria und Josef vergleichen. 

Sie mussten von Nazareth nach Bethlehem reisen. Genau wie viele andere. Sie haben 

keine Unterkunft in einer Herberge gefunden. Denn damals war Reservierung per 

Telefon oder Internet nicht möglich. Maria war hoch schwanger. Das hat das Ehepaar 

noch mehr unter Druck gesetzt.  

Endlich haben sie Platz in einen Stall gefunden. Da wurde Jesus geboren. Nach allem 

Stress ist alles gut geworden. Was sehr wichtig zu merken ist, dass Maria und Josef 

ihre Hoffnung eine Unterkunft zu finden nicht aufgegeben haben. Was hat den beiden 

Kraft in dieser Situation gegeben?  

Ich denke, der Glaube hat ihnen Kraft und Hoffnung gegeben. Sie wussten, dass sie 

nicht allein waren. Sie wussten, dass Jesus Sohn Gottes ist. Der Glaube hat auch die 

Hirten und die Sterndeuter nach Bethlehem geleitet. Sie haben dem Engel und den 

Stern vertraut. Glaube und Vertrauen auf Gott vereinten alle rund um die Krippe. In 

dieser Nacht herrschte Frieden und Harmonie unter allen. 



 

 

Sie freuten sich an dem Jesus Kind. Dieses Kind würde das Licht Gottes in die Welt 

bringen. Die Welt würde nach Jesu Geburt nicht mehr dieselbe sein. Seine Botschaft 

ist wie Licht in der Nacht. Es erleuchtet den Weg. Er gibt Hoffnung weiter zu leben. 

Er gibt Kraft für das Leben. Er ermutigt zu guten Taten und Handlungen.  

In der Nacht, da Jesus geboren wurde, herrschte Frieden und Harmonie im Stall. Das 

Vertrauen auf Gott hat das Leben in den Mittelpunkt gestellt. „Ein neugeborenes 

Kind, das ist das volle Leben. Es ist das Geschenk des Lebens. Alles andere wird 

unwichtig: der ärmliche Stall, das Elend. Auf das Leben kommt es an, nicht auf die 

reiche oder arme Umgebung. Das Kind im Stall macht die Menschen glücklich. Es 

braucht, Liebe, Wärme, Nahrung, Zuwendung, ein Dach über dem Kopf, um zu 

leben. Die Menschen in seiner Umgebung geben es ihm und werden glücklich. Alles 

andere ist unwichtig. Mehr brauchen wir auch nicht zum Leben. Die Geburt des 

Sohnes Gottes im Stall von Bethlehem zeigt uns, worauf es ankommt im Leben. Es 

ist ganz einfach. Gott liebt uns. Wir können einander Liebe geben, ganz einfach und 

elementar.  Das macht uns glücklich.“ 

Wir können einander mit guten Gedanken und guten Worten begegnen. Was uns 

trennt, lassen wir heute beiseite. Schwere Erinnerungen lassen wir heute beiseite. 

Lassen wir heute das Licht Jesu auf einen friedlichen Weg uns begleiten. Lassen wir 

die Hoffnung von Maria und Josef eine Unterkunft zu finden, uns begleiten und Kraft 

geben. Lassen wir uns von dem Licht erwärmen. 

So wird dieser Heilige Abend auch eine Botschaft an die Welt schicken – eine 

Botschaft, dass Frieden möglich ist – eine Botschaft, dass das Leben wichtiger ist, als 

immer mehr zu haben. 

Die Welt ist nach der Geburt Christi nicht mehr dieselbe, weil er in dir und in mir lebt 

und seine Botschaft geht weiter in einer Kette des Friedens und der Liebe, wenn wir 

es weitergeben. Fürchte dich nicht! Gott sendet dir eine Botschaft, sagt der Engel, der 

den Weg nach Bethlehem zeigt.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! 
 

Ihr Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 


