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Weihnachten – nein danke!
Bad König, 24.12.2013; Martin Hecker

auf Weihnachten.
Oder nehmen wir Josef. Der wollte seine
Verlobte verlassen, als er von dieser peinlichen Geschichte erfuhr. Schließlich war er

„Weihnachten – nein Danke!“ hatte je-

ein Ehrenmann, ein Handwerker, der einen

mand mit einer Spraydose auf eine Haus-

guten Ruf zu verlieren hatte. Diese Sache

wand geschrieben.

wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Nein,

Weihnachten – nein Danke! War das

Josef war sicher nicht für Weihnachten.

etwa die ausgesprochene Ablehnung eines

Herodes etwa? Dieser königliche Strah-

erklärten Atheisten? Lasst mich in Ruhe

lemann wetzte sofort die Messer, als die

mit diesem christlichen Fest?

Weisen aus dem Osten ihm erzählten, wel-

Oder: Weihnachten – nein Danke! War

cher Stern ihnen aufgegangen war. Schließ-

das etwa das gelangweilte Genörgel eines

lich war er der Superstar in Judäa. Keiner

pubertierenden Jugendlichen? Hört auf mit

durfte ihn in den Schatten stellen. Nein,

dieser öden Weihnachtskiste?

Herodes war auch nicht für Weihnachten.

Oder: Weihnachten – nein Danke! War

Dann vielleicht die Hirten? Die schreck-

das etwa der pointierte Protest eines ge-

ten aus ihren Träumen, als plötzlich die En-

nervten

Macht

gel vor ihnen standen. Sie waren hundemü-

Schluss mit dem tagtäglich gleichen Weih-

de und brauchten dringend Schlaf nach ih-

nachtsmarktgedudel?

rem harten Arbeitstag. Morgen früh muss-

Innenstadtbewohners?

ten sie wieder auf dem Posten sein. Nein,
Weihnachten – nein Danke! Das ist ja
nichts Neues. Das gab es ja schon damals,

auch die Hirten waren wohl nicht für Weihnachten.

vor gut zwei Jahrtausenden. Wer war denn

War denn sonst jemand in Bethlehem

damals scharf auf Weihnachten? Wer wollte

oder Umgebung für Weihnachten? Die Leu-

denn damals Weihnachten? Wer brauchte

te hatten doch mit der Volkszählung alle

denn damals Weihnachten?

Hände voll zu tun. Die standen voll im

Schauen wir doch einmal hinein in jene

Stress. Keine Zeit für ein Fest. Nein, nie-

Zeit, als es zum ersten Mal Weihnachten

mand von ihnen war ernsthaft für Weih-

wurde,

nachten.

Da war z.B. Maria. Die erschrak fast zu

Verstehen Sie, da war keine Zeit für

Tode, als der Engel ihr ein Kind ankündig-

Weihnachten. Kein Bedarf am Weihnachts-

te. Sie war ein junges Mädchen, erst ver-

fest. Kein Platz für Weihnachten. Weih-

lobt, noch nicht verheiratet. Ehe ohne Trau-

nachten, das war für die meisten eine Stö-

schein oder ein uneheliches Kind – das war

rung. Weihnachten bedeutete Ärger. Weih-

nachten, das passte nicht in die Planung.

nicht auch die Traurigen? Die Traurigen

Während die Engel vom Himmel ein

heute Abend unter uns? Die winken doch

neues Lied anstimmten, das erste Weih-

auch ab, wenn von „Freude, Freude über

nachtslied, und ihr „Ehre sei Gott in der

Freude“ die Rede ist. Schließlich haben sie

Höhe“ sangen, ging unten auf der Erde alles

einen lieben Angehörigen verloren. Die Ein-

nach der alten Leier. Und die hatte den

samkeit tut weh. So ein Fest macht den

Text: Weihnachten – nein Danke!

Schmerz doch nur noch größer. Wie sollten

Die alte Leier hat sich gehalten. Bis heute. Denn: Wer will denn heute Weihnachten?
Klar, die Kirchen sind übervoll. Aber

die Traurigen für Weihnachten sein und die
Kaputten und die ganz unten sind?
Es gibt so viele, die sagen: Weihnachten
– nein Danke!

wenn ich mich davon mal nicht blenden
lasse – wer will denn ernsthaft Weihnach-

Bittesehr, ich will Sie nicht ärgern,

ten? Und nicht nur Weihnachtsstimmung?

wenn ich das jetzt so zugespitzt behaupte.

Nicht nur alle Jahre wieder stille Nacht,

Aber ich will Sie schon ein wenig provozie-

heilige Nacht, weil's halt schon immer so

ren im jährlichen Weihnachtsfest. Ich will

war und weil's doch so schön ist?

Sie schon ein bisschen herausfordern aus

Weihnachten – nein Danke! Das sagen

der üblichen Weihnachtsromantik. Ich will

heute die Klugen und Aufgeklärten. Die lä-

Sie durchaus zum Nachdenken anregen,

cheln mitleidig, wenn die Rede ist von

warum SIE denn Weihnachten feiern! Ob

Jungfrauengeburt und von Hirtenromantik.

und warum Sie auch sagen: Weihnachten –

Schließlich wissen sie genau (in Spiegel,

nein Danke? Oder vielleicht doch: Weih-

Stern und Co steht's ja regelmäßig zu

nachten – Ja bitte?

lesen), dass das alles alte Legenden sind.
Gott ist doch „die Tiefe des Seins“ – der
wird nicht in Windeln gewickelt.

Denn, und das muss ich nun endlich
auch sagen: Freilich gibt’s viele, die Weih-

Weihnachten – nein Danke! Das sagen

nachten wollen. Klar gibt’s viele, die dafür

heute auch viele Jugendliche (und das sind

sind, dass Weihnachten stattfindet. Sicher

ja oft durchaus wache und kritische Zeitge-

gibt’s viele, die sagen: Weihnachten – aber

nossen). Die erleben's, dass die Eltern sich

ja doch!

nichts mehr zu sagen haben. Vielleicht haben sie sich schon lange getrennt. Aber an

Der erste, der JA sagte zu Weihnachten,

Weihnachten gibt’s heile Familie. Für ein

war der Sohn Gottes selbst. Denn – so hat

paar Stunden. Für viele betroffene Jugend-

es der Pfarrer und Dichter Kurt Marti ein-

liche ist das unerträglich.

mal formuliert: „Ich wurde nicht gefragt bei

Weihnachten – nein Danke! Sagen das

meiner Geburt, und die mich gebar, wurde

auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Nie-

letzungen zu, die sie zum Teil ein Leben

mand wurde gefragt, außer dem EINEN.

lang mit sich herumschleppen. Wer küm-

Und der sagte Ja.“

mert sich um diese Verletzten? Jesus bietet

Der sagte JA. Der wurde gefragt, als

jedem eine Beziehung an, ruft jedem (auch

Einziger. Sehen Sie – dieser eine hätte

heute Abend) zu: „Kommt her zu mir, die

Weihnachten ja nicht nötig gehabt. Der hät-

ihr mühselig und beladen seid; ich will euch

te nicht Mensch werden müssen, und zwar

erquicken.“ (Mt 11,28) Jesus hat die Not ge-

mit allen Konsequenzen. Also: Embryo im

sehen. Und er hat gesagt: Weihnachten – ja

Mutterleib, der Weg durch den Geburtska-

bitte!

nal, hilfloser Säugling, darauf angewiesen,

Er hat die Not der Trauernden gesehen.

dass Menschen ihn schützen und füttern.

Er weiß um den Abschiedsschmerz, um die

Volle Windeln, später dann die ersten

Einsamkeit, um die eigene Todesangst. Und

Zähnchen – das hat er alles durchgemacht.

er will uns damit nicht allein lassen. Er

Er hatte das nicht nötig. Aber wir. Wir

kommt hinein in unsere Welt des Todes

hatten's nötig. Und wir haben's nötig. Wir

und sagt: „In der Welt habt ihr Angst. Aber

haben ihn nötig. Weil wir in Not geraten

seid getrost; ich habe die Welt überwun-

sind. Und unsre Not hat er gesehen. „Da

den!“ (Joh 16,33) Jesus hat die Not gese-

jammert Gott in Ewigkeit mein Elend über

hen. Und er hat gesagt: Weihnachten – Ja

Maßen.“ Und er sagt: Ja!

bitte.

Er hat die Not derjenigen gesehen, die

Einer hat JA gesagt. Und damit hat er

ihren Verstand dazu nutzen, den lebendi-

nicht einfach Ja gesagt zu seinem Auftrag,

gen Gott auf Distanz zu halten. Blitzge-

zu seiner Aufgabe, zu seinem Amt. Sondern

scheite und oft hoch engagierte Menschen.

er hat Ja gesagt zu mir. Er hat Ja gesagt zu

Aber Menschen ohne Gott. Die leben ohne

Ihnen. Weil er mich liebt. Und weil er Sie

Gott und die sterben eines Tages ohne Gott.

liebt. Und weil er ohne uns nicht leben will.

Und dann? Was, wenn ihr Verstand sie ge-

Deshalb sagt er Ja zu uns. Und deshalb sagt

täuscht hat über das, was nach dem Tod

er Ja zu Weihnachten.

kommt? „In Jesus liegen verborgen alle

Am Ende sagt er sogar Ja zu unserer

Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“

Schuld. All das, was mir und Ihnen das Le-

(Kol 2,3) Jesus hat die Not gesehen. Und er

ben so schwer macht, das nimmt er auf

hat gesagt: Weihnachten – ja bitte!

sich. Er macht meine Schuld zu seiner

Er hat die Not all derjenigen gesehen,

Schuld. Er macht Ihre Last zu seiner Last.

die unter kaputten Beziehungen leiden.

Er schleppt das alles ans Kreuz und stirbt

Menschen mit den besten Absichten – und

dort dafür. Aber wir, Sie und ich, dürfen

trotzdem fügen sie sich gegenseitig und

frei sein. Darum geht’s an Weihnachten. Da

auch Außenstehenden immer wieder Ver-

geht’s nicht einfach um den holden Knaben

im lockigen Haar. Sondern da dürfen wir

geben. Weihnachten – ja bitte!

schon jubeln: „Christ, der Retter ist da!“

Wenn die Gegenwart sie belastet, weil

„Euch ist heute der Heiland geboren.“

Ihnen ein lieber Angehöriger genommen

„Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns

wurde (Ehemann, Ehefrau, Kinder, Eltern),

aus allem Leid, rettet von Sünd und Tod.“

wenn Sie nachher allein am Christbaum sit-

Der Helfer, der Heiland, der Retter.

zen, wenn Sie voller Leid sind, dann hören

Weihnachten ist keine romantische Ge-

und singen Sie doch: „Die ihr schwebt in

schichte mit ein bisschen Dideldumdei.

großem Leide, sehet, hier ist die Tür zu der

Sondern Weihnachten ist Gottes Rettungs-

wahren Freude“. Gott selbst leidet mit und

aktion in einer Welt, die ohne ihn verloren

trägt Ihr Leid in seiner Hand. Und er kann

ist.

jedes Leid, das ihm gesagt wird, verwandeln
An Weihnachten ist nicht einfach ein

in neue Freude. Weihnachten – ja bitte!

bisschen Stimmung gefragt. Sondern da ist

Und wenn die Zukunft Ihr Leben dunkel

Ihre Zustimmung gefragt zu Jesus, der sagt:

macht, weil Sie nicht wissen, wie's weiter-

Ich will Dein Herr und Heiland sein.

geht mit dieser Krankheit, mit den Kindern,

Das Schöne an Weihnachten sind nicht

mit Ihrer beruflichen Situation, weil Sie

die Weihnachtsplätzchen. Sondern schön

nicht wissen, wohin unsere Welt geht und

wird Weihnachten dann, wenn Sie in Ihrem

ob sie nicht wirklich auf eine Klima- oder

Leben Platz machen für den, der damals in

sonstige Katastrophe zusteuert, dann hören

der Krippe lag.

und singen Sie: „Mit dir will ich endlich
schweben voller Freud ohne Zeit dort im

Weihnachten – nein Danke? Oder:
Weihnachten – ja bitte?
Dreht sich bei uns wirklich durch die
Jahrtausende immer nur die gleiche Leier?

andern Leben.“ Wer zu ihm kommt, der hat
Zukunft. Er ist unsere Zukunft. Weil der,
der damals gekommen ist, auf uns zukommt. Weihnachten – ja bitte!

Seit Weihnachten gibt es neue Lieder – für
alle Zeiten:

Ich habe nicht die Angewohnheit, Haus-

Wenn Ihnen die Vergangenheit zu

wände zu besprühen. Aber ich gestehe, ich

schaffen macht, wenn Sie Schuld mit sich

würde jenes „Weihnachten – nein Danke“

rumschleppen, wenn die Sie vielleicht gera-

schon gerne durchstreichen. Und statt des-

de heute Abend wieder einholt und Ihr Ge-

sen hinschreiben: Rettung – ja bitte! Leben

wissen belastet, dann dürfen Sie hören und

– ja bitte! Jesus – ja bitte! Und dann würde

singen: „Er nimmt auf sich, was auf Erden

ich drunter schreiben: Frohe Weihnachten!

wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu

___________________________

werden; unser Lamm, das für uns stirbet.“
Die Schuld, die Sie bei ihm abgeben, ist ver-

(Viele Anregungen zu dieser Predigt verdanke ich
einer Predigt von Pfr. Konrad Eißler)

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

