
WEIHNACHTEN 2020 
Lesung am Christtag: Hebräerbrief 1,1-5 
Evangelium in der Heiligen Nacht: Lukas 2,1-14 
Evangelium am Christtag: Johannes 1,1-14 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 

Das Evangelium vom Christtag klingt feierlich und erhaben.  
In der Heiligen Nacht bin ich hängengeblieben bei den Windeln des 
Jesuskindes. Die Windeln gehören in das Zeichen, das der Engel den Hirten 
verspricht: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe 
liegt. Der Evangelist Lukas betont, dass Maria ihren neugeborenen Sohn in 
Windeln wickelt, bevor sie ihn in die Krippe legt.  
Was ist daran zeichenhaft? 
Wenn die Windeln voll sind, dann stinken sie, mehr oder weniger, je nachdem. 
Damals musste man sie waschen, heute wirft man sie weg. Und das Baby kriegt 
neue.  
Ich hab kein Problem mit Windeln. Wir haben drei kleine Kinder, so hab ich in 
den letzten sechs Jahren viele Windeln gewechselt. Was mich wesentlich mehr 
beschäftigt, ist die Unordnung, die Kinder sonst so machen. Die Spielsachen, 
die überall herumliegen. Das Gebrösel, Gepatze und Geschütte am Esstisch. 
Das Chaos, das vom Kinderzimmer aus in kürzester Zeit die ganze Wohnung 
überzieht. Die Verhaltensweisen der Kinder sind vom Chaos-Faktor her oft 
entsprechend. Ständig wollen sie Dinge haben, mit denen sie nicht umgehen 
können. Wenn sie die nicht kriegen, schreien sie. Um die Spielsachen, die ihnen 
gehören, streiten sie. Und den Eltern gegenüber sind sie abwechselnd 
stocktaub und rotzfrech. 
 
In den Evangelien steht nichts davon, dass der heranwachsende Jesusbub sich 
ähnlich benommen hätte. Nur die Szene mit dem Zwölfjährigen im Tempel bei 
Lukas (2,41-52) lässt den Verdacht aufkommen, dass auch Jesus nicht nur brav 
war. Als ihn seine Eltern im Paschafestgetümmel in Jerusalem verloren haben, 
stellt Maria ihn zur Rede: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein 
Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Der Zwölfjährige antwortet: 
Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meinem Vater gehört? 
Das hört sich fromm an. Der Tempel gehört Gott. Jesus hat nicht nur eine 
menschliche Natur, sondern nach christlicher Überzeugung auch eine göttliche. 
Darum ist Jesus natürlich zuhause im Haus seines Vaters.  
Schon riecht man den Weihrauch, nicht mehr die Windeln. 
 
Der Weg vom Windelgestank zum Weihrauchduft heißt Kultur.  
Nachdem wir die Kinder gewickelt haben, müssen sie sich entwickeln.  
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Und wir müssen sie erziehen. Da kann allerhand schiefgehen. Und vieles 
glücken. Glücken tut es meist durch das gute Beispiel der Eltern und 
Bezugspersonen. Da sind wir gefordert. Da können wir was machen. 
 
Den Anfang aber macht Gott. Darum geht es uns Menschen bei jeder Geburt 
ähnlich wie den Hirten im Evangelium: Wir finden das Kind. Wir haben es nicht 
wirklich gemacht. Wenn es da ist, das Kind, erfüllt es uns mit Staunen und 
Dankbarkeit. Das ist ein Zeichen. 
 
Alles, was dann noch kommen muss, alles Sorgen und Mühen und Erziehen, 
alles Lehren und Lernen, alle Entwicklung ist zeitaufwändig. Aber im Rückblick 
erscheint uns die Zeit oft merkwürdig rasch vergangen. Im Evangelium der 
Heiligen Nacht wird all unsere Kulturleistung hineingepackt in ein einziges 
Plötzlich. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sang. Der Engelschor hat Sangeskultur. Die Engel erscheinen als 
kultivierte Wesen. Aber der Sohn Gottes steigt nicht als Kulturengel vom 
Himmel hernieder. Er kommt als Baby. Das ist ein Zeichen.  
 
Das Evangelium vom Christtag drückt die gleiche Wahrheit nur vornehmer aus: 
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 
Sinn und Sinnlichkeit gehören zusammen.  
Aus dem lieblichen Kind, das in die Windeln macht, wird ein stattlicher Mann, 
der was zu sagen hat. Und wer die Weihnachtswahrheit geschlechtergerecht 
formuliert haben möchte: Aus der unbekannten jungen Frau aus Nazaret, die 
ungeplant schwanger geworden ist, wird die Mutter Gottes. 
 
Liebe Pfarrgemeinde, so wünsche ich uns allen zu Weihnachten,  
dass wir die Zeichen richtig deuten und dass wir uns nach ihnen richten: 
In Staunen und Dankbarkeit, wenn ein Kind kommt. 
In Demut und Geduld und Wille zum guten Beispiel,  
wenn unsere Kinder sich entwickeln.  
In der Anerkennung ihrer Leistungen.  
Und in der Liebe, die unabhängig ist von allen Vorleistungen.  
Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Ob wir nun Kinder haben oder nicht. 
Gott ist Mensch geworden, damit wir Söhne und Töchter Gottes werden. 
Amen. 
 
Frohe und gesegnete Weihnachten! 
 

Robert Kettl 

 




