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Und	das	(göttliche)	Wort	wurde	Fleisch	und	wir	schauten	
seine	 Herrlichkeit.	 Eine	 Herrlichkeit	 des	 Einziggeborenen	
vom	Vater,	voller	Gnade	und	Wahrheit.	Er	war	das	wahre	
Licht,	das	zur	Welt	kam,	um	alle		Menschen	zu	erleuchten.																														
Johannes	1,	14+9	

>	Du	Papi,	warum	feiern	wir	Weihnachten?			

Hab	jetzt	keine	Zeit,	mein	Töchterlein,	frag	mal	die	Mami!	

>	Du	Mami,	warum	feiern	wir	Weihnachten?	

Weil	alle	Menschen	Weihnachten	feiern,	mein	Kind!	

>	 Meine	 Freundin	 Fatima	 vom	 Chindsgi	 hat	 aber	 gesagt,	
dass	sie	nicht	Weihnachten	feiert.	

Ach	so,	na	die	hat	halt	einen	anderen	Glauben.	

>	Feiern	nur	die	Weihnachten,	die	dran	glauben,	Mami?	

Ja...ich	glaube	schon.	Aber	halt	auch	noch	viele	andere,	die	
vielleicht	nicht	so	dran	glauben.	

>	Und	warum?	

Na	weil	halt	alle	Weihnachten	feiern.	Oder	zumindest	 fast	
alle.	

>	Bis	auf	die	Fatima,	gell.	

Die	Fatima	feiert	halt	was	anderes.	

>	Was	feiert	denn	die	Fatima,	Mami?	

Na	halt	irgend	so	ein	anderes	Fest	von	ihrem	Glauben,	wie	
heisst	der	noch	mal.	Halt	das	von	den	Muslimischen.	

>	Ist	die	Fatima	muslimisch,	Mami?	

Ja,	wahrscheinlich	 schon.	Von	denen	gibt	es	 ja	 inzwischen	
viele	bei	uns.	

>	Wie	viele	gibt	es	denn,	Mami?	

Ach,	das	weiss	ich	auch	nicht	so	genau.	Frag	mal	den	Papi,	
der	weiss	das	vielleicht	besser.	

>	Papi	hat	gesagt,	er	hat	keine	Zeit.	Und	ich	soll	dich	fragen.	

(seufzt)	 Ach	 weisst	 du,	 mein	 Töchterchen,	 ich	 hab	
eigentlich	auch	keine	Zeit.	

>	Aber	Mami,	wenn	es	viele	von	den	muselmimischen	gibt	



bei	 uns,	 dann	 feiert	 ja	 nicht	 nur	 	 die	 Fatima	 kein	
Weihnachten.	

Ja,	sicher.	Das	ist	so.	

>	Warum	feiern	aber	dann	wir	Weihnachten,	Mami?	

Na,	weil	wir	keine	Muslime	sind.	

>	Und	warum	sind	wir	keine?	

Na,	wir	glauben	halt	etwas	anderes.	

>	Und	was	glauben	wir,	Mami?	

Wir	glauben	an	den	Jesus.	

>	Und	wer	ist	der	Jesus?	

Das	ist	der,	der	an	Weihnachten	geboren	worden	ist.	

>	Echt,	Mami?	Genau	heute?	

Nein,	nein,	schon	vor	vielen	vielen	Jahren.	

>	Dann	ist	ja	der	schon	ganz	alt!	

(kichert)....Ja	und	Nein.	

>	Wieso	Ja	und	Nein,	Mami?	

Also	die	Geschichte	ist	ganz	alt,	der	Jesus	aber	nicht.	

>	Und	warum,	Mami?	

Weil	Jesus	nicht	alt	wird.	

>	Und	warum	wird	der	nicht	alt?	

Du	kannst	aber	auch	Fragen	stellen!	Der	wird	nicht	alt,	weil	
er	nicht	alt	geworden	ist	und		jetzt	bei	Gott	ist.	

>	Wird	man	denn	nicht	alt,	wenn	man	bei	Gott	ist?	

Nein,	dann	nicht	mehr.	

>	Dann	ist	Jesus	noch	ganz	jung.	So	wie	ich?	

(lacht)	Nein,	 so	 jung	auch	wieder	nicht.	Aber	 er	war	 auch	
mal	ein	Baby.	So	wie	du	früher.		

>	Echt?	

Ja,	mein	Kind.	Darum	feiern	wir	ja	Weihnachten.	

>	Weil	Jesus	mal	ein	Baby	war?	

Also	 der	 Pfarrer	 hat	 immer	 gesagt,	 weil	 Gott	 an	
Weihnachten	Mensch	geworden	 ist	und	 im	 Jesus	als	Baby	
geboren	wurde.	

>	Und	woher	weiss	das	der	Pfarrer?	

Das	steht	wohl	so	in	der	Bibel.	Und	mit	der	kennt	sich	der	
Pfarrer	aus.	

>	Und	was	ist	die	Bibel,	Mami?	

Das	ist	das	heilige	Buch	von	Gott.	

>	 Die	 Fatima	 hat	 im	 Chindsgi	 gesagt,	 sie	 haben	 auch	 ein	
heiliges	Buch	von	Gott.	

Ja,	das	ist	aber	ein	anderes	Buch.	

>	Woher	weisst	du	das,	Mami?	

Na,	weil	die	einen	anderen	Glauben	haben.	

>	Und	was	für	ein	anderer	Glauben	ist	das?	

Also,	die	glauben	halt	nicht	an	Jesus.	Und	drum	auch	nicht	
an	Weihnachten.	

>	Das	finde	ich	doof!	



Wieso	findest	du	das	jetzt	doof?	

>	Na,	weil	sie	dann	nicht	Weihnachten	feiern	können.	

Die	feiern	halt	dann	was	anderes.	

>	Weihnachten	ist	aber	viel	schöner.	Da	gibt	es	Gschänkli!	

Vielleicht	schenken	die	Eltern	der	Fatima	ja	auch	etwas.	

>	Gell	Mami,	an	Weihnachten	gibt	es	Gschänkli,	weil	es	der	
Geburtstag	vom	Jesus	ist.	

Ja,	mein	Töchterlein.	

>	 Aber	 dann	 müssten	 wir	 ja	 eigentlich	 dem	 Jesus	 was	
schenken,	wenn	er	heute	Geburtstag	hat.	

Hmmm...eigentlich	 schon,	 ja.	 Gott	 will	 aber,	 dass	wir	 uns	
etwas	schenken.	

>	Das	ist	aber	ein	lieber	Gott!	

Z	W	I	S	C	H	E	N	S	P	I	E	L		

Das	ist	aber	ein	lieber	Gott!,	sagt	die	kleine	Tochter.	Weil	er	
will,	dass	wir	uns	an	Weihnachten	etwas	schenken,	sagt	die	
Mutter.		
Ja,	 will	 Gott	 das	 wirklich?	 Dass	 wir	 uns	 an	 Weihnachten	
etwas	 schenken?	 Ich	 denke	 mal,	 er	 hat	 sicher	 nichts	
dagegen.	 Gegen	 schöne	 Bräuche.	 Doch	 das	 eigentliche	
Weihnachtsgeschenk	wird	in	der	Bibel	mit	geheimnisvollen	
Worten	so	beschrieben		Johannes	1,14+9:	Und	das	(göttliche)	
Wort	wurde	 Fleisch	 und	wir	 schauten	 seine	Herrlichkeit.	
Eine	 Herrlichkeit	 des	 Einziggeborenen	 vom	 Vater,	 voller	
Gnade	und	Wahrheit.	Er	war	das	wahre	Licht,	das	zur	Welt	
kam,	um	alle	zu	erleuchten.	

Der	Mensch	 gewordene	Gott!	 Ein	menschlicher	Gott!	Das	
ist	nach	der	Bibel	das	eigentliche	Weihnachtsgeschenk.	Uns	
geschenkt,	damit	wir	„erleuchtet“	werden.		

So	 verstanden	 wird	 jedes	 Weihnachtsfest	 zum	 Gleichnis.	
Die	 Geschenke	 stehen	 für	 einen	 Gott,	 der	 sich	 den	
Menschen	 schenkt.	 Die	 brennenden	Kerzen,	 das	 sind	wir,	
entfacht	 vom	 Geist	 der	 Wahrheit,	 der	 unser	 Leben	 und	
unser	 Dasein	 erleuchtet	 und	 mit	 Sinn	 erwärmt.	 Der	
immergrüne	Baum,	den	wir	aus	vorchristlich	germanischer	
Tradition	 übernommen	 haben,	 steht	 für	 eine	 immegrüne	
Hoffnung	 und	 Lebenskraft,	 die	 das	 Wort	 vom	 Mensch	
gewordenen	Gott	vermitteln	will.		

Und	 unser	 Glauben?	Was	 ist	 der?	 Er	 sieht	diese	Welt	 als	
eine	 Pflanzung	 des	 Herrn,	 in	 der	 die	 Strahlkraft	 Jesu	
Christi	das	Leben	hell	macht	und	erwärmt	–	wie	die	Sonne	
am	 Himmel!	 Dunkelheit	 und	 Leiden	 sind	 überstrahlt	 und	
überwunden	 vom	 himmlischem	 Licht	 der	 Hoffnung	 und	
Erlösung.		Gott	geht	ein	in	die	Welt,	damit	die	Welt	aus	sich	
herausgeht.	 Sich	 öffnet,	 frei	 wird.	 Und	 gerecht.	 Und	
liebevoll.	Mitfühlend	mit	dem	Kind	in	der	Krippe,	und	somit	
mit	 allen	 Kindern	 dieser	 Welt.	 Kinder,	 die	 so	 viele	
berechtigte	 Fragen	 haben	 an	 diese	 fragwürdige	 Welt.	 An	
eine	 Welt,	 die	 es	 tatsächlich	 wert	 ist,	 immer	 wieder	 in	
Frage	gestellt	 zu	werden.	Wie	auch	wir	Erwachsene.	Auch	
wir	sind	es	wert,	durch	unsere	Kinder	und	Jugendlichen	zu	
Recht	immer	wieder	in	Frage	gestellt	zu	werden:	Warum	ist	
das	so?	Und	warum	ist	das	nicht	so?	Heilsame	Fragen,	die	
aus	 dem	 Trott	 gedankenloser	 Gewohnheit	 herausreissen	
und	unserem	Denken	und	Leben	Tiefe	geben.	



Weihnachten,	 das	 traditionellste	 aller	 christlichen	
Gewohnheitsfeste,	 ist	 -	 man	mag	 es	 auf	 den	 ersten	 Blick	
nicht	vermuten	-	wie	geschaffen	dafür,	uns	eingeschliffene	
Gewohnheitstaktiker	 immer	 wieder	 vor	 neue	 Fragen	 zu	
stellen:	 Ein	 neues	 Leben	 stellt	 das	 alte	 bisherige	 Leben	 in	
Frage.		

Warum?	 fragen	 uns	 leuchtende	 neugierige	 Kinderaugen.	
Warum	 ist	das	so	mit	eurer	Welt,	wie	sie	 im	Moment	 ist?	
Warum	 gibt	 es	 für	 die	 einen	 Geschenke	 und	 für	 die	
anderen	gibt	 es	nichts?	Warum	haben	manche	Menschen	
so	 viel,	 dass	 sie	 nicht	 wissen,	 wohin	 damit,	 und	 andere	
sterben	vor	Armut?	Warum	zählt	Geld	so	viel,	dass	sich	die	
ganze	Welt	 seinem	Diktat	 beugt?	Warum	werden	 Kirchen	
leerer	und	Einkaufszentren	 immer	voller?	Warum	glauben	
die	 einen	 so	 und	 die	 anderen	 anders?	 Warum	 sind	 die	
einen	 an	Weihnachten	 so	 glücklich	 und	 andere	 erst	 recht	
unglücklich?		

Warum...warum...warum...	

Ja,	Weihnachten	 stellt	 viele	 Fragen	 an	 uns.	 Ich	 werde	 sie	
hier	nicht	beantworten.	Nehmt	meine	Predigt	 einfach	mit	
nach	Hause	 und	 sprecht	miteinander	 darüber.	 Sucht	 eure	
eigenen	 Antworten.	 Weihnachten	 will	 nachdenklich	
machen.	Uns	genauso	wie	die	staunenden	Hirten	auf	dem	
Feld	 und	 die	Weisen	 aus	 dem	Osten	mit	 ihren	 kostbaren	
Geschenken.	Ein	Weihnachten,	das	unsere	Welt	mit	all	ihre	
Sitten	und	Unsitten	 in	 Frage	 stellt,	 hat	 erst	 dadurch	 seine	
wahre	 Berechtigung.	 Denn	 dann	 erleuchtet	 es	 nicht	 nur	
unsere	Räume.	Dann	erleuchtet	es	vor	allem	unseren	Geist	

und	unsere	Seele.	Und	beleuchtet	damit	neue	Wege	in	eine	
lebenswertere,	gerechtere	und	befreiende	Zukunft.	So	viel	
sind	wir	Gott	wert.	 So	 viel	 sind	wir	 uns	wert.	Mindestens	
das	sind	uns	unsere	Kinder	und	Kindeskinder	wert,	die	uns	
immer	 wieder	 neu	 in	 Frage	 stellen.	 Damit	 wir	 nicht	
aufhören,	nach	immer	neuen	Antworten	zu	suchen.	

Denn	 sieh:	Da	 liegt	 das	 Kind	 in	 der	 Krippe.	Das	 lebendig	
Fleisch	gewordene	Wort	Gottes.		

Es	 hat	 sich	 dir	 geschenkt.	 Und	 nun	 bist	 du	 gefragt:	 Was	
schenkst	 du	 ihm	 und	 damit	 allen	 anderen	 Kindern	 dieser	
Welt?	Materiell	und	Nicht-materiell.	Was	für	eine	Welt	und	
welche	 Werte	 überlässt	 du,	 hinterlässt	 du	 der	
nachfolgenden	Generation?	Welche	Horizonte	eröffnest	du	
ihr,	welche	 Luft	muss	 sie	 atmen,	welches	Wasser	 trinken,	
welches	 Essen	 essen,	 welchen	 Umgang	 soll	 sie	
untereinander	pflegen?		

Wenn	 du	 dich	 all	 das	 fragst,	 heute	 an	 Weihnachten	 und	
auch	 sonst,	 dann	 denk	 dabei	 nicht	 nur	 an	 dein	 eigenes	
Kind.	 Denn	 es	 wird	 dich	 auch	 nach	 Fatima	 und	 anderen	
Kindern	 in	 der	 Welt	 fragen.	 Und	 dir	 damit	 zeigen:															
An	Weihnachten	 geht	 es	weniger	 um	 die	 Vergangenheit	
als	vielmehr	um	unsere	Zukunft!	
																																																																																	
AMEN.		


