
Liebe Besucher 
 

Weihnachten – Jesus einen Platz bereiten! 

Dieses Thema begleitet uns seit 4 Wochen. 

Dem König, der da kommen soll, wollen wir unser Herz 

öffnen. 
 

Die Hirten waren die Ersten, die an Weihnachten zur Krippe 

kamen. 

Heute seid auch Ihr zur Krippe gekommen. 

Da wurde ein Baby geboren und es hatte nicht mal ein 

weiches Bettchen. 
 

Ich schaue das Kind an, wie es so in der Krippe liegt. Und mit 

einem Mal verstehe ich: Dieses kleine Leben ist bedeutsam. 

Das ist ein König, der Schutz braucht. Es ist ein König, der 

dort wohnt, wo die meisten wohnen;  

ein König, der noch wachsen muss, so wie du und ich; ein 

König, mit dem wir wachsen können. 
 

Würde Jesus heute zur Welt kommen, dann würde die 

Geschichte sicher anders klingen, vielleicht so: 
 

 

Lesung aus einer Geheimen Offenbarung des  

21. Jahrhunderts  
Als damals in Judäa eine Volkszählung befohlen war,  

kamen so gut wie keine Leute.  

Als die Hirten den Stall öffneten, war der leer:  

keine Krippe, kein Kind, keine Heilige Familie.  

Ja. Viele hatten die Weisung des Engels verstanden:  

„Seht. Ihr sollt euch und eure Lieben schützen und zu Hause 

bleiben.“  

So zog auch Josef, der aus dem Haus und Geschlecht Davids 

stammte, mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete,  

 



 

nicht von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in 

die Stadt Davids, die Betlehem heißt.  

Und Maria schenkte ihrem Kind das Leben.  

Trotz aller Einschränkungen wurde Jesus geboren.  

Denn Gott wollte Mensch werden.  

Irgendwo.  

Überall.  

Unbedingt.  

Ein für alle mal.  

Endgültig.  

Damit der Mensch behütet durch die Krisen des Lebens 

kommt, zeitlebens, mit IHM an der Seite.  

 

Mit IHM an der Seite soll unser Leben gelingen.  

Wir brauchen in der kommenden Zeit Gelassenheit genauso 

sehr wie eine unumstößliche Ernsthaftigkeit.  

Wir brauchen Solidarität und die Bereitschaft zu Verzicht 

und Zurückhaltung.  

Und wir brauchen auch den Mut, Querulanten und 

populistische Miesmacher in die Schranken zu weisen und 

ihnen ihre Bühnen zu entziehen.  

Gott erwartet nicht von uns, dass wir die Welt retten.  

Doch stelle ich mir vor, er erwartet doch, dass wir irgendwo 

anfangen ...  

Bei einem Menschen. In einer guten Gelegenheit. Mit einem 

guten Wort, einem Gruß.  

Mit der Frage, ob etwas fehlt oder jemand etwas braucht. 

Mit einem Telefonat.  

Mit einer beruhigenden Geste, die tröstet, die lächeln und 

aufatmen lässt.   
    (Gedanken von Pater Norbert Becker) 

 

In diesem Sinne frohe, gesegnete Weihnachten 

Euch und Eurem Nächsten! 


