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Hoffende Zuversicht 

Wir haben es geschafft. Endlich ist Weihnachten. Aber alles ist ganz anders 

in diesem Jahr. Wie fühlt sich dieses Fest mit allen angeordneten 
Einschränkungen jetzt für Sie an? Hoffentlich haben Sie einen guten Weg für 

sich und ihre Familie finden können! Die Beschränkungen sind wirklich nicht 

einfach umzusetzen! 
Was wir vor allem vermissen, ist die Gemeinschaft mit all denen, die wir 

gernhaben und die wir dieses Jahr nicht sehen können. Wir vermissen auch 
den spontanen und ungezwungenen Schwatz mit den Nachbarn, die guten 

Weihnachtswünsche bei Begegnungen, die traditionellen Greifenseemer 
Weihnachtsgottesdienste im Stall des Diakonenhauses oder in den Kirchen. 

Musik und Singen fehlen uns besonders und ganz allgemein die heitere 
Sorglosigkeit. 

Die Erkenntnis gewinnt Raum, dass gar nichts selbstverständlich ist. Das 
alljährliche Weihnachtsritual, unsere Feste in grosser Fülle, waren ein 

Geschenk. 
Es wäre oberflächlich, wenn wir unser Weihnachtsfest aber auf unsere 

fröhlichen gesellschaftlichen und familiären Rituale reduzieren würden. Der 
Kern bleibt ja: Die Botschaft von der Geburt des Kindes. Die Christenheit 

feiert nichts Geringeres als die Geburt des Erlösers, des Retters und 

Heilandes. Was erkennen wir, wenn wir in so einem dunklen Jahr die 
Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium neu lesen? 

 
«Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging von Kaiser 

Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen.» 
(Lukas 2) 

 
Maria und ihr Verlobter Josef hatten damals Pech. Hochschwanger musste 

sich Maria zusammen mit Josef wegen einer Volkszählung nach Bethlehem 
aufmachen. Sie hatten kein Zimmer reservieren können, weil Smartphones 

und Online Booking noch nicht erfunden waren. Im einzigen Gasthaus 
Bethlehems waren sämtliche Zimmer bereits vergeben.  

Es gab dort auch kein Spital mit Geburtsabteilung, keine Hebamme und 
keinen Arzt. Maria hatte sich das alles nicht so ausgesucht, doch dem 

staatlichen Gebot zur Volkszählung war unbedingt Folge zu leisten. In einem 

Stall fanden sie schliesslich Platz. Ihr Verlobter Josef scheint der einzige 
Geburtshelfer in dieser Nacht zu sein. Hirten eilen tief in der Nacht zur 

Krippe, um das Neugeborene zu begrüssen, weil Himmelserscheinungen auf 
etwas Besonderes hinweisen. Engel umschweben den Stall. 
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Das Wunder der Heiligen Nacht findet bei und unter ganz einfachen 
Menschen statt. Der himmlische Glanz spiegelt sich vor allem in den Herzen 

der beteiligten Personen wider. Was macht unser Menschsein eigentlich aus? 
Wie spüren wir, dass Gott bei uns ist? 

 
Kurz nach der Geburt ist das Familienglück bereits bedroht. Gemäss den 

Berichten im Matthäusevangelium (Matthäus 2) muss die Familie vor 
Verfolgung durch Herodes den Grossen nach Ägypten fliehen. Die 

Heilsgeschichte beginnt also unter schwierigsten äusseren Bedingungen. Es 
sind keine guten Zeiten, von denen berichtet wird, das Leben ist immer 

wieder gefährdet. Die Familie lebt aus dem Vertrauen, dass Gott sie 
begleitet und gute Wege für sie bereithält. Es ist die «hoffende Zuversicht» 

auf Gottes Wirken, die sie immer wieder aufbrechen lässt. 
Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie Kraft aus der Erinnerung an vergangene 

Weihnachtsfeste in Gemeinschaft schöpfen und die Zuversicht bewahren, 

dass sich wieder alles zum Guten wenden wird! 
 

Eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit 
Pfarrer Jörg Ebert 


