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Vor kurzem ist es passiert: Das Kind
war weg. Am Samstag vor zwei Wochen war
das. Ich war gebeten worden, bei der Eröffnung des Bad Königer Nikolausmarktes zusammen mit den anwesenden Kindern die
große Krippe in der Rentmeisterei aufzubauen. Vorher sollte der Bürgermeister den
Nikolausmarkt eröffnen. Hinterher sollte
der Nikolaus die Kinder beschenken. Und
dazwischen, also zwischen Bürgermeister
und Nikolaus, war der Pfarrer dran. In der
Rentmeisterei stand schon der große Stall.
Aber er war noch leer. In einer Kiste waren
die ganzen Figuren, von kleinen Kindergartenkindern ganz großartig gebastelt. Mit
den Kindern zusammen begann ich, die Figuren in den Stall hineinzustellen. Ich habe
gefragt, wer denn alles dabei war damals.
Nicht alles, was die Kids da vorgeschlagen
haben, war richtig. Der Nikolaus beispielsweise war nicht im Stall von Bethlehem.
Aber ansonsten: Maria. Josef. Die Hirten.
Ein Esel. Und ein Ochse. Und natürlich das
Kind. Das Kind … Ich suchte in meiner Kiste – aber kein Kind war zu finden. Das war
verschwunden. Eine Krippe ohne Kind! Ich
habe mich dann damit gerettet, dass ich
sagte, es sei ja noch Advent und das Kind
komme schließlich erst an Weihnachten.
Die Kinder haben das akzeptiert und wir
haben fröhlich weitergemacht.
Ganz so leicht konnte jene Familie damals das Problem nicht lösen. Bei ihr gehörte es zur Tradition, dass an Heilig Abend

gemeinsam die Krippe aufgebaut wurde. Im
Laufe jedes Jahres waren neue Figuren
dazu gekommen, die jetzt mit in die Krippe
kamen. Und auf einmal ist es passiert: Das
Kind war weg. Nur – wie gesagt – es war
schon der Heilige Abend. Und kein Kind in
der Krippe. Ratlose Gesichter. Aufgeregtes
Suchen. Große Hektik. Aber es half nichts –
das Kind blieb verschwunden.
„Naja“, meinte der Opa, „nix zu machen. Feiern wir halt ohne.“ „Ok“, kam's
vom Sohnemann, „Hauptsache, ich kriege
meine Geschenke.“ „In Ordnung“, brummte
der Vater, „Hauptsache, wir verbringen
einen friedlichen Abend.“ „Klar doch,“ sagte
die Mutter, „Hauptsache, die ganze Familie
ist mal wieder zusammen.“
Ich will Sie heute Abend fragen: Was ist
denn eigentlich die Hauptsache? Also das,
was für Sie unbedingt dazu gehört. Was ist
die Hauptsache am Heiligen Abend? Also
das, worauf Sie auf gar keinen Fall verzichten wollen. Was ist die Hauptsache am
Weihnachtsfest? Also das, von dem Sie sagen: Wenn das fehlt, dann ist Weihnachten
nicht Weihnachten.
Was ist die Hauptsache?
(1) Hauptsache Geschenke!
„Hauptsache, ich krieg' meine Geschenke.“, sagte der Sohnemann. Und ich vermute mal, nicht nur unsere Konfis sehen das
genauso. An Weihnachten gibt’s Geschenke.
An Weihnachten liegt vieles auf dem Gabentisch. An Weihnachten kriegt jeder sein
Päckchen. Der Sohnemann nen neuen Laptop, damit er jederzeit online gehen kann.
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