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Weihnachten in schweren Zeiten  

Liebe Gemeinde, 

2020 wird vielen Menschen noch lange als Jahr des Beginns der Corona-Pandemie in 

Erinnerung bleiben. Ein winziges Virus hat den Alltag von Milliarden Menschen auf der 

ganzen Welt verändert. 

Krankheit, Tod, Zukunftsangst, finanzielle Verluste lösen viel Unsicherheit aus. In 

systemrelevanten Berufen müssen viele Menschen oft bis zur Erschöpfung arbeiten. 

Andrerseits gibt es Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit und Einsamkeit. Viel Not im Leben 

einzelner und ganzer Völker haben uns in den letzten Monaten gezeigt, wie brüchig 

unser Leben sein kann, und wie schnell sich etwas ändert. 

Wie kann man angesichts der weltweiten Krisen und Katastrophen Weihnachten 

feiern? 

Schauen wir uns darum die biblische Weihnachtsge-schichte einmal näher an – auch 

da gab es so manches Leid und viele Schwierigkeiten im Leben von Josef und Maria 

und dem kleinen Jesuskind.  

Gleich zu Beginn die ungewollte Schwangerschaft von Maria, die zu einer 

Beziehungskrise führte. Josef wollte seine Verlobte heimlich verlassen, weil das Kind 

nicht von ihm war. Erst als der Engel ihm im Traum sagte: „Josef, du Sohn Davids, 

fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen 

hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst 

du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden“ - 

erst da hat Josef seine Maria nicht verlassen, sondern geheiratet.  

Nur kurze Zeit später die nächste Herausforderung: Der Staat gab seinen Bürgern 

Regeln vor, die sie verpflichtend einhalten mussten. So mussten alle Bewohner des 

römi-schen Reiches in ihren Geburtsort gehen und sich dort für eine Volkszählung in 

Steuerlisten eintragen lassen. Für die hochschwangere Maria eine gewaltige 

Anstrengung. Tagelange Wanderung. Und dann am Ziel keine Unter-kunft. Wie würde 

es uns gehen, wenn wir am fremden Ort keine Übernachtungsmöglichkeit finden? - 

Josef hatte sicherlich keine Verwandten mehr in seinem Geburtsort Bethlehem, denn 

die hätten vermutlich irgend-ein Plätzchen für das junge Paar freimachen können. Da 

waren zur Geburt des Kindes auch keine Verwandtenbe-suche möglich, denn es lag ja 

ein Fußmarsch von über 100 km zwischen Nazareth und Bethlehem. Kaum Kon-takte, 

nur Einsamkeit. 

Auch bei uns sind in Zeiten der Pandemie nur wenige oder gar keine Besuche 

möglich, was für viele Menschen sehr schwer ist. Vor allem, wenn Angehörige krank 

sind und sie wegen Corona nicht oder nur eingeschränkt besucht werden dürfen.  

Damals musste Maria im Kuhstall ihr erstes Kind zur Welt bekommen. Ohne Hebam-

me, ohne jede Hygiene und ohne medizinische Hilfe.  Maria und Josef waren in dieser 
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Situation ganz auf sich gestellt, mussten auf Stroh oder Heu schlafen und hatten in 

ihrer Not das Neugeborene nur in den Futtertrog legen können. Keine Idylle von Krippe 

und Stall, sondern blanke Notlage eines obdachlosen jungen Paares.  

Auch bei uns in Deutschland gibt es weit über eine halbe Million Menschen, die 

obdachlos sind und unter Armut und Not leiden – was durch die Corona-Krise zusätz-

lich verschärft wird. Da sind auch wir, denen es besser geht gefragt, Notleidende zu 

unterstützen mit Liebe, Zeit, praktischer Hilfe und unseren finanziellen Möglichkeiten. 

Denn Jesus selbst hat gesagt: „Was ihr einem der geringsten meiner Brüder und 

Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan!“ 

Aber auch mitten im Schwersten gibt es immer wieder Lichtblicke. So auch bei Maria 

und Josef: Sie bekamen doch noch unerwarteten Besuch: Hirten, die die Botschaft der 

Engel gehört hatten: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk wider-fahren wird; denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum 

Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegen. Mitten im Schweren möchte uns Jesus immer wieder mit Freude beschenken. 

Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke – das gilt auch für dunkle und traurige 

Zeiten.  

Und dann kamen fremde Sternenkundige, weise Männer von weit her. Die hatten den 

besonderen Stern gesehen, der auf die Geburt eines neuen Königs im Land der Juden 

hinwies. Sie brachten als Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe und beteten das 

Jesuskind an. Eine Einladung auch an uns, Jesus anzubeten in unserem Herzen: als 

den, der uns rettet aus Verlorenheit und ewiges Leben bei Gott schenkt. So drückte 

Angelus Silesius, der deutsche Arzt, Priester und Dichter es aus: „Und wäre Christus 

tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit 

verloren. 

Gleich nach diesem Höhepunkt durch den Besuch der Hirten und der Weisen aus dem 

Morgenland der nächste Tiefschlag: Das kleine Kind war in Lebensgefahr, denn der 

jüdische König Herodes wollte den vermeintlichen kleinen Rivalen und Thronfolger 

töten.  

Dies überliefert uns das Matthäusevangelium:  

Da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, 

nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten - und bleib 

dort, bis ich dir's sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es 

umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich 

bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des 

Herodes. 

Es ist unvorstellbar, wenn Menschen, die man liebt, direkt vom Tod bedroht sind und in 

höchster Lebensgefahr schweben. Herodes war ein grausamer Diktator und Macht-

mensch. - Unzählige Menschen leiden auch heute unter Diktaturen und Gewalt und 

müssen so wie Maria und Josef mit dem Baby fliehen. Mit einem Kleinkind ins Aus-
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land fliehen ist eine große Herausforderung. Fast 80 Millionen Menschen sind derzeit 

auf der Flucht, davon auch viele Binnenflüchtlinge. Wie glücklich können diejenigen 

sein, die ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen haben! Und auch heute 

werden Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt, so wie damals Jesus 

schon als Kind - und bis zu seinem Tod am Kreuz.  

Derzeit werden über 200 Millionen Christinnen und Chri-sten weltweit verfolgt, 

bedrängt und getötet, nur weil sie an Jesus festhalten. Der 2. Weihnachtsfeiertag ist ja 

gleichzeitig der Gedenktag des ersten verfolgten und getöteten Christen in der Bibel, 

des Erzmärtyers Stephanus. Angesichts so vieler Freiheiten in unserem Land sind 

wireingeladen, Hilfswerke wie open doors zu unterstützen, die sich für die verfolgten 

Christen weltweit einsetzen. 

Duch die Flucht war Josef von einem Tag auf den anderen arbeitslos und musste sich 

im Ausland mit fremder Sprache durchschlagen. - Auch in der Corona-Krise sind 

derzeit viele Menschen finanziell am Limit. Bei vielen ist die Sorge da, wie sie in den 

nächsten Monaten geldlich über die Runden kommen können. Da kann manchem die 

Weihnachts-stimmung verloren gehen. 

So ging es auch Arbeitern und Tagelöhnern in den USA, die 1908 im Schlachthof-

viertel in Chicago ein Anti-Weihnachtsfest gefeiert haben. Bertold Brecht schreibt:  

„Alle, die in der Kneipe zusammensaßen, haben sich Anti-Geschenke gemacht. So 

schenkten wir dem Wirt einen Kübel mit schmutzigem Schneewasser von draußen. 

Dem Kellner schenkten wir eine alte Konservenbüchse, dem Mädchen in der Küche 

ein schartiges Taschenmesser. So wollten wir uns gegen das Gefühl der verlorenen 

Weihnachtsfreude wehren.  

Einer der Gäste hatte eine unerklärliche Angst vor der Polizei. Für diesen Mann 

dachten wir uns etwas ganz Besonderes aus. Aus einem alten Adressbuch rissen wir 

mit Erlaubnis des Wirtes drei Seiten aus, auf denen lauter Polizeiwachen standen, 

schlugen sie sorgfältig in eine Zeitung und überreichten ihm das Paket.  

Und nun geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Mann nestelte eben an der Schnur, 

mit der das Geschenk verschnürt war, als sein Blick, scheinbar abwesend, auf das 

Zeitungsblatt fiel, in das die interessanten Adressbuchblätter eingeschlagen waren. 

Aber da war sein Blick schon nicht mehr abwesend.  

Sein ganzer dünner Körper krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zusammen, 

er bückte sein Gesicht tief darauf herunter und las. Niemals, weder vor- noch nach-

her, habe ich je einen Menschen so lesen sehen. Er ver-schlang das, was er las, 

einfach. Und dann schaute er auf. Und wieder hatte ich niemals, weder vor- noch 

nachher, einen Mann so strahlend schauen sehen wie diesen Mann. 

„Da lese ich eben in der Zeitung", sagte er mit einer verrosteten mühsam ruhigen 

Stimme, die in lächerlichem Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht stand, „dass 

die ganze Sache einfach schon lang aufgeklärt ist. Jedermann in Ohio weiß, dass ich 

mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte." Und dann lachte er. 
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Und wir alle, die erstaunt dabeistanden und etwas ganz anderes erwartet hatten und 

fast nur begriffen, dass der Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und 

inzwischen, wie er eben aus dem Zeitungsblatt erfahren hatte, rehabilitiert worden war, 

fingen plötzlich an, aus vollem Halse und fast aus dem Herzen mitzulachen. 

Und dadurch kam ein großer Schwung in unsere Veranstaltung, die gewisse Bitterkeit 

war überhaupt vergessen, und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis 

zum Morgen dauerte und alle befriedigte. 

Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielte es natür-lich gar keine Rolle mehr, 

dass dieses Zeitungsblatt nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott.“ --  

Gott macht gerade in schweren Zeiten ganz unerwartete Geschenke.  

Sein größtes Geschenk an uns ist ein lebendiges Ge-schenk. - Gott schenkt uns 

seinen Sohn. Sich selbst. Gott kommt nicht als Superheld auf die Erde, sondern 

verwund-bar und schwach wie ein Kind. - So sind auch wir in Krisenzeiten und auch in 

der Pandemie oft verwundbar und schwach. Aber haben einen Gott, der uns versteht 

und in alles Leid mit hinein geht.  

Einen Gott, der sich aus Liebe klein und schwach macht. So klein, dass er in eine 

Krippe passt. Gott macht uns ein lebendiges Geschenk, er schenkt uns den 

lebendigen Jesus Christus. In unser Herz sollen wir Jesus hereinlassen - in der tiefsten 

Traurigkeit. In der höchsten Freude.  

Allein durch den Glauben an Jesus können wir des ewigen Lebens ganz gewiss sein, 

wie Jesus selbst sagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren ge-hen, sondern das 

ewige Leben haben.  

Das ist das größte Geschenk von Weihnachten: Jesus Christus in dir. Nimm dieses 

Geschenk an. Lass Jesus in dein Herz. Sag ihm deine Ängste, dein unerfülltes Leben, 

deine Schuld; er vergibt dir gern, er schenkt dir Lebendigkeit zurück und Mut. Er will 

bei dir sein mitten in schweren Zeiten. Amen 

Lied:  46, 1-3 Stille Nacht  


