
Liebe Gemeinde, 

 

Weihnachten hat nur dann einen Sinn, wenn es jedes Jahr geschieht. Ein 
Ereignis von vor 2000 Jahren hätte höchstens eine geschichtliche 
Bedeutung, aber wohl kaum eine Sinn für unsere Lebensgestaltung heute. 

Wo aber geschieht Weihnachten heute? In einem modernen Gemälde ist 
von einer Krippe und Hirten oder gar von Engeln wenig zu sehen. 
Stattdessen beansprucht der Nikolaus einen wichtigen Platz in dem Bild. 
Knecht Ruprecht  als Verschnitt von Mönch und Kinderschreck nimmt sich 
des Nachwuchses an. Tannenbäume und Printenmänner werden 
angeboten. Ein Wintersportler hat sich in der Szene verirrt, er wird 
vielleicht auf dem Weg zum Bahnhof sein, von wo sein Zug in die Berge 
geht. Damit die musikalische Untermalung des Festes wegen der 
Abwesenheit der Engel nicht ganz ausfällt, leiert der Drehorgelmann die 
altbekannten Lieder, die den Vorübereilenden Herzen und Hände öffnen 
sollen. 

Unzeitige Sternsinger gehen irgendwo hin. Ein Stern hängt nicht allzu 
hoch über Einkaufspassage. 

Betlehem ist ein trister Hinterhof, wie er in allen Städten auf der Rückseite 
der leuchtenden Kaufhäuser zu finden ist. Dort hat die heilige Familie 
ihren Platz. Maria liegt auf einer Decke, die den Dreck notdürftig verbirgt, 
und ein hemdsärmeliger Josef badet vor der Abbruchhütte den Säugling in 
eiern blauen Plastikschüssel, die auf einem Klappstuhl steht. Neugierige 
Kinder ersetzen die Hirten, sonst schaut niemand dahin. Denn die Musik 
spielt auf der Straße, draußen, beim Weihnachtsgeschäft. 

Betlehem das war vor 2000 Jahren. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging …. 

Heute ist es anders. Heutige Hirten tragen auch Kleider, und Engel gibt es 
auch ohne Flügel und sicher auch da, wo du jetzt gerade wohnst. Eine 
heutige Weihnachtsgeschichte könnte folgendermaßen beginnen: 

„Es begab sich zu der Zeit, nach dem Ende der Teilung des Landes, zu der 
Zeit, als viele Menschen als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und um 
Aufnahme baten. Sie kamen aus Syrien, Afghanistan, Nordafrika und vom 
Balkan. Sie kamen aus den Kriegsgebieten und den Hungerländern. Zu 
jeder Zeit wurden die Grenzen für Flüchtlinge immer undurchlässiger, 
obwohl die mörderischen Kriege kein Ende fanden. Mit Gas, Bomben und 
Foltern hatte man sie in die Flucht geschlagen …..“ 

Betlehem ist der Beginn einer – man könnte sagen politischen – 
Verfolgung und Flucht. Im weiteren Verlauf wird es Maria und Josef mit 
ihrem Kind bis nach Ägypten verschlagen, bis sie letztendlich dann wieder 



nach Hause, ins heimatliche Nazareth, gelangen. Dort in Ägypten sind sie 
angewiesen auf Menschen mit offenen Herzen und offenen Händen.  

Die Heilige Familie ist eine Flüchtlingsfamilie, und sie erinnert uns an die 
vielen Flüchtlingsfamilien aus Syrien und andern Ländern. Wenn es neben 
der Menschwerdung Gottes noch eine zweite Botschaft hinter der 
Weihnachtsgeschichte gibt, so mag es die sein: habt ein offenes Herz und 
offene Hände für Flüchtlinge! 

Jesus wird später immer das Wohl der Armen, Gefangenen, Gedemütigten 
im Blick haben. Seine zentrale Botschaft des Gottesreichs ist stets mit 
dem Anspruch, für die Ausgegrenzten Sorge zu tragen, verbunden. „Was 
ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, 
wird er später sagen. Menschendienst ist Gottesdienst. Deshalb gilt der 
größte Respekt den Institutionen und auch Einzelpersonen, die großmütig 
Flüchtlinge bei sich in diesen Tagen aufnehmen. 

In diesem Jahr feiern wir Weihnachten also unter anderen Vorzeichen als 
in früheren Jahren. Wir sehen viele Menschen, die Herberge bei uns 
suchen – weil sie vor einem Krieg geflohen sind, weil sie gewaltsam 
vertrieben wurden oder nicht in der Lage waren sich freizukaufen, weil sie 
aus der Armut in ein besseres Leben wechseln wollen.  
Die Reise von Maria und Josef in die Stadt Davids nach Betlehem war 
keine freiwillige Erholungsreise – sie war erzwungen durch die 
Besatzungsmacht der Römer, die einen Zensus durchführten, um die 
Listen für Steuern und Abgaben abzugleichen… Aber das alles ist kein 
Zufall oder Unfall der Geschichte (und es ist auch kein Märchen aus 
vergangenen Zeiten!) – es war der Wille Gottes, dass Jesus auf diese 
unverwechselbare Weise in die Welt eintrat um bei uns Menschen zu sein: 
indem er nämlich ganz bei den Armen ankommt (dazu gehörten 
besonders die Hirten), und dass er selbst als Armer mit Maria und Josef 
um Herberge und Aufnahme bittet und dann nur ein Futtertrog bereit 
steht als Herberge für das Kind. 
Jemandem Herberge geben, bedeutet: die Türen aufmachen, ihn einladen 
zur Teilnahme am eigenen Leben, ja eigenen Wohlstand teilen und ihn 
einfach willkommen heißen. Da haben wir derzeit genügend Möglichkeiten 
– die ersten Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern sind auch in 
unserer Stadt angekommen. aber auch Menschen, die Asyl suchen, weil 
sie in ihren Ländern aus verschiedenen Gründen nicht mehr bleiben 
können. Für manche von uns ist es noch ungewohnt, dass jetzt plötzlich 
so viele Fremde zu uns kommen. Aber: Angesichts dieser Menschen, 
sollten wir nicht vergessen, dass die meisten Katholiken hierzulande auch 
aus einer Flüchtlingsfamilie stammen (einen „Migrationshintergrund“ 
haben) oder - die Älteren unter uns – selbst vertrieben wurden oder 
geflohen sind.  
Jemandem Herberge geben, das bedeutet aber auch, Menschen, die 
seelisch heimatlos sind, anzunehmen – sich ihnen zuzuwenden und ihnen 
die Tür des eigenen Herzens nicht zu verschließen. Jeder von uns kennt 



solche Menschen. In der „Herberge unseres Herzens“ Platz zu schaffen für 
sie – dazu lädt uns Weihnachten ein.  
Wir Christen wissen, am Ende unseres Lebens wird der Herr uns an 
diesem seinen Auftrag messen: „Ich war fremd und obdachlos und ihr 
habt mich aufgenommen…“ (Mt 25,35) so kann sein Urteil lauten; oder 
auch: „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht 
aufgenommen.“ (Mt 25, 43). Gibt es einen Platz in den Herbergen von 
heute, wenn jemand anklopft? Ich freue mich an diesem Weihnachtsfest 
besonders darüber, dass viele auch in unserer Innenstadtpfarrei dabei 
mithelfen, dass die Fremden und Flüchtlinge aufgenommen werden, dass 
Menschen sie anschauen und ihnen mit Herz und Hand, mit Rat und Tat 
nahe sind, um sich in der neuen Heimat zurechtzufinden. Das ist ein 
wirklich weihnachtliches Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe.  
Worum geht es an Weihnachten? Doch um die Suche nach Heimat und 
Annahme durch andere Menschen. Das sucht Gott bis heute: er will bei 
uns zu Hause sein und von Herzen aufgenommen werden. 
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen für das Neues 
Jahr wünscht Euch, euren Familien und Gemeinden  
 
Euer Stadtpfarrer und Dechant und das ganze Pastoralteam 
 
 

 
 
                                   
 



 

 


