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Liebe Schwestern und Brüder! 
Mit dem Weihnachtsfest verbinden sich viele Erwartungen: Es sollen schöne, friedliche und 
stimmungsvolle Festtage sein. Wir erwarten eine Aufmerksamkeit von uns nahe stehenden 
Menschen in Form eines Geschenkes, eines Briefes oder zumindest eines dankbaren, 
anerkennenden Wortes. Viele erwarten zu den Feiertagen Besuch, alle freuen sich auf ein 
leckeres Essen und die Unverbesserlichen hoffen immer noch auf Schnee!  
Viele Erwartungen gibt es auch in der Kirche: Sie und ich erwarten hier im festlichen 
Gottesdienst schon ein Stück Seligkeit oder Erleuchtung, und wir strengen uns ja mächtig an, 
dass da auch was draus wird.  
 
Aber wie das mit dem Schnee und dem Familienfrieden an den Feiertagen daneben gehen 
kann, so auch mit Seligkeit und Erleuchtung hier im Gottesdienst. Was können wir da tun?  
Die Frage ist aber schon falsch gestellt. Wir müssen fragen: Was tut Gott - Was tat er damals - 
Was tut er heute?  
Ich hab mir mal überlegt: angenommen ich würde heute vor Ihnen stehen und sagen „Es gibt 
keine Predigt“, denn ich habe überhaupt keine Zeit für die Vorbereitung gehabt, da ich bis 
zuletzt so stark von anderen Dingen in Anspruch genommen war – ich müsste in kurzen, 
knappen Worten das Wesentliche sagen. Was würde ich dann sagen, was wäre das 
Wesentliche?  
Gott schenkt uns Hoffnung – eine Hoffnung, die trägt und ermutigt, Lebensfreude und 
Zuversicht schenkt. 
Die Hoffnung hat viele Feinde:  

- einmal die Freudlosigkeit des Alltags: alles ist so banal und einerlei 
- dann die Vergesslichkeit: wir vergessen so schnell, womit wir beschenkt sind; wir 

vergessen, dass Familie, Ehepartner, Eltern und Kinder, Verwandte und Freunde – die 
Menschen eben – das größte Geschenk sind; wir vergessen sogar das eigene Können 
und die Lichtblicke das Jahr über 

- und neben Freudlosigkeit und Vergesslichkeit ist der Missmut ein Feind der 
Hoffnung: uns überfällt so oft Missmut beim Blick in die Welt – Kriege, Terror, 
Hunger und Wirtschaften in die eigene Tasche bei vielen der Großen, alles so 
hoffnungslos. 

 
Gott will Hoffnung wecken. Deshalb haben wir im Advent so oft gesungen „O Heiland, reiß 
die Himmel auf“. Es war die Bitte, dass das Licht der Hoffnung in unser Leben, in 
Verwirrung, Unsicherheit und Alltagstrott fällt.  
Zeichen dieser Hoffnung ist das Licht der Heiligen Nacht. Mein Lieblingssatz im 
Weihnachtsevangelium ist: „Der Glanz des Herrn umstrahlte sie“. Der Glanz des Herrn will 
auch uns umstrahlen, will den vernebelten Himmel über uns aufreißen und die Herzen mit 
Hoffnung erfüllen. 
 
Natürlich: Wir feiern Weihnachten, aber äußerlich bleibt alles beim Alten –  

- Der Kranke wird weiterhin an seiner Krankheit leiden, 
- die Kriege werden nicht aufhören, 
- Arbeit und Sorgen werden uns weiterhin begleiten. 

Und doch bleibt gültig: Der Glanz des Herrn umstrahlt die Menschen. Denn dieses Licht 
kündet an: Gott selber ist mit seiner Güte und Menschenliebe da, ist für immer an unserer 
Seite. Und das bedeutet: Unser Leben ist letztlich geborgen, unter einem guten Stern. In 



diesem Licht können wir den Weg finden, können Stärke und Tapferkeit das Herz erfüllen; 
und wir selber können Anderen Trost, Mut und Hoffnung schenken.  
 
Damals in Bethlehem ließ Gott selber dieses Licht der Hoffnung aufstrahlen. Heute hält die 
Kirche dieses Licht wach, und das ist ihr Auftrag, den sie von Gott hat: In den Menschen 
Hoffnung wecken, wach halten und stärken. 
Wer sonst hält denn die Hoffnung lebendig?  

- Die Politiker? Die halten lieber Konferenzen 
- Bänker und Finanzfachleute? Das war vielleicht mal. 
- Die Vergnügungsindustrie? Kannste vergessen, die produziert nur Eintagsfliegen.  

Nein, es geht um eine Hoffnung, die beständig und dauerhaft ist, die leuchtend ist und die 
Menschen einen Weg in die Zukunft finden lässt. 
Die Kirche hält diese Hoffnung, dieses Licht wach; und allein deshalb lohnt es sich zu 
glauben und dieser Kirche die Treue zu halten! 
 
Der Glanz des Herrn umstrahlte sie:  
Ich wünsche Ihnen und mir, dass dieses Licht der Hoffnung nicht nur an Weihnachten da ist, 
dass es uns vielmehr begleitet, uns stark und zuversichtlich macht für unser Leben, für 
unseren Alltag mit seinen Sorgen und Mühen.  
Wo Menschen diese Hoffnung miteinander teilen, da werden sie die Geborgenheit in Gott 
erfahren, da werden sie Gott dem Herrn danken und füreinander dankbar sein. Sie können 
einander und vielen Menschen das schenken, was so bedroht ist: das Licht der Zuversicht und 
der Hoffnung. 


