
Wann ist Weihnachten wirklich Weihnachten? 

[Kurzpredigt am Heiligen Abend 2020]  

Liebe Gemeinde! 

Nur ein Cartoon?                                                                                                                                                
Auf dem Bild (Cartoon), das Ihr am Eingang bekommen habt, 
ist ein schönes Einfamilienhaus zu sehen. Im mollig warmen 
Wohnzimmer sitzt die Familie, die Großeltern sind da – es ist 
Heilig Abend.  

Und ganz offensichtlich hat die feiernde Familie ganz 
bestimmte Erwartungen und Vorstellungen vom Weihnachts-Fest (zumindest die Kinder!) – der 
Weihnachtsmann soll kommen. DANN ist für sie wirklich Weihnachten. 

Aber der Weihnachtsmann kommt nicht. Stattdessen kommt jemand anders. Es klopft an der Tür. 
Draußen steht ein ärmlich aussehendes Paar. Die Frau sitzt auf einem Esel.  

Das Paar hat nur eine Bitte an die Familie: Dass sie hereinkommen dürfen. Dass sie aufgenommen 
werden. Sie wollen teilhaben am Leben der Familie. Und sie würden sooo viel Segen, so viel Gutes 
mitbringen: Den Sohn Gottes. Heil. Frieden. Ewiges Leben. 

Aber sie werden weggeschickt. Sie entsprechen nicht den weihnachtlichen Erwartungen der modernen 
Familie mit dem schönen Haus. Denn für sie ist nur Weihnachten, wenn der Weihnachtsmann kommt. 

Und wir?                                                                                                                                                              
Auch wir haben unsere Erwartungen und Vorstellungen von Weihnachten. Und da gehört - je nach Typ 
Mensch - so manches dazu: Deko, Weihnachtsmärkte, der Glühwein nach Feierabend am Stand in der 
City, die Besuche, die Familienfeier usw 

Weihnachten 2020 wird allerdings ein Weihnachten, das viele solcher Erwartungen und Vorstellungen 
nicht erfüllen wird. Deko und Lichterketten gibt es Gott sei Dank auch dieses Jahr...aber auf vieles, was 
sonst Weihnachten ausmacht, müssen wir verzichten (Weihnachtsmärkte usw., v.a. aber die 
Familienfeier.) 

Richtiges Weihnachten                                                                                                                            
Wie ist das jetzt in diesem seltsamen Jahr mit Weihnachten? Ist das überhaupt ein richtiges 
Weihnachten? 

Ja! Ja, weil der Grund seit 2000 Jahren derselbe ist. Der Grund für Weihnachten ist die Geburt von 
Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir feiern, dass er auf die Welt kam, um uns nahe zu sein und uns 
zu retten. 

Weihnachten hat deshalb in erster Linie mit Jesus zu tun. Weihnachten ist Party für Jesus! Aber 
Weihnachten ist nicht nur eine Erinnerungs-Feier. Weihnachten passiert immer noch. 

So wie auf dem Bild. Jesus sagt: Offb 3,20 lesen. 

Auch und vielleicht gerade in diesem komischen Jahr: Er steht vor der Tür. Er will reinkommen in Dein 
und in mein Leben. Er will ein Teil Deines und meines Lebens werden. Und das nicht nur an 
Weihnachten. Alles, was wir tun müssen, ist ihm aufzumachen. Und dann kommt er in unser Leben. 
Und dann wird wirklich Weihnachten. Amen.  

 


