
Predigt zur Christmette 2021  

 

Liebe Gläubige, 

eigentlich ist es nur eine Randnotiz im Weihnachts-

evangelium: „Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn 

in einer Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie 

war.“ Anlass war eine Volkszählung, die Josef dazu 

zwang, mit seiner hochschwangeren Verlobten aus 

Nazareth nach Bethlehem zu reisen. Das kleine, unbe-

deutende Dorf, 9 km südlich von Jerusalem, wird da-

mals wohl nur eine Herberge gehabt haben. Diese war 

überfüllt, sodass eine Futterkrippe für Tiere der einzige 

Ort war, um dem Neugeborenen einen Schlafplatz zu 

bereiten. 

Die Tradition hat im Laufe der Jahrhunderte die so ge-

nannte „Herbergssuche“ immer mehr ausgeschmückt; 

mehrmals werden Maria und Josef abgewiesen, mehr-

mals klopfen sie an Türen und bitten vergebens um 

Aufnahme. Die Krippenspiele betonten dabei die Hart-

herzigkeit der Menschen, welche die hochschwangere 

Frau abgewiesen haben. Dabei war den Autoren 

durchaus bewusst, dass nicht so sehr Maria und Josef 

abgewiesen wurden, sondern dass der Sohn Gottes 

selbst keine Herberge finden konnte. 

Somit wurde die schwangere Maria zum Symbol für 

Gott selbst. Die Herberge wurde zum Symbol für das 

Herz eines jeden Menschen. Und damit steht die Frage 

jedes Weihnachtsfest wieder im Raum: findet Jesus 

bei mir eine Herberge? Öffne ich mein Herz, damit Gott 

darin wohnen kann? Hat Gott einen Platz in meinem 

Herzen? 

Denselben Gedanken formuliert Johannes im Buch der 

Offenbarung: „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe 

an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öff-

net, zu dem werde ich hineingehen …“ (Offenbarung 

30,20). Die Heilige Nacht stellt an jeden von uns die 

Frage: Höre ich, wie Jesus an die Türe meines Her-

zens klopft? Öffne ich ihm die Türen meines Herzens? 

Wie höre ich denn, dass Jesus bei mir anklopft und 

Herberge nehmen will? Ich denke, es gibt da ganz viele 

Arten. Sicher kennen Sie einige davon: bei der einen 

klopft Jesus an, wenn sie sich einsam fühlt. Die Ein-

samkeit ist ein Klopfzeichen Jesu. Ein anderer kann 

vor lauter Arbeitsbelastung den Kopf kaum erheben. 

Die Belastung oder Überbelastung ist ein Klopfzeichen 

von Jesus. 

Bei manch einem Schüler klopft er an, in dem sie sich 

sorgen, ob ihre Zukunft wegen Corona gut werden wird 



oder ob sie an der Belastung durch die Schule schei-

tern werden. Bei wieder einem anderen klopft Jesus 

an, weil er krank wird und sich der Brüchigkeit des Le-

bens bewusst wird. Auch wenn eine Beziehung zu 

scheitern droht oder sehr belastet ist, ist das ein Klopf-

zeichen von Jesus. Und schließlich kann die Not ande-

rer Menschen ein Bitten Jesu um Herberge sein. 

Wenn ich das Anklopfen Jesu auf eine dieser Weisen 

vernehme, dann muss ich mir die Frage stellen, mache 

ich mein Herz auf? Gebe ich ihm eine Herberge bei 

mir? Oder weise ich ihn trotzig ab. Aber wie öffne ich 

ihm mein Herz? Zunächst einfach, indem ich still 

werde. Mir Zeit nehme, mich in mein Inneres zurück-

zuziehen. Dort findet die Begegnung mit Gott, mit Je-

sus, statt. Wir nennen das Gebet. 

Und was geschieht, wenn ich Gott Herberge gebe, 

mein Herz öffne? Ich selbst war die letzten anderthalb 

Jahre sehr krank. Schmerzen, Erschöpfung, Überlas-

tung. Es war mir klar, dass Jesus durch dieses Leid bei 

mir anklopft. Und ich durfte erleben, wie er mir im Ge-

bet, in den Zeiten der Stille so viel Trost gab, Hoffnung 

und Fröhlichkeit, dass ich nicht aufgeben musste, son-

dern die Quelle des Lebens, die Quelle des Glücks 

stets tief in mir trug. 

Wenn uns, liebe Christen, Corona belastet oder etwas 

anderes, dann dürfen wir uns jetzt bewusst sein, Jesus 

sucht Herberge. Er klopft an der Tür meines Herzens. 

Öffnen wir ihm unsere Herzenstüre, damit er einen 

Platz in meinem Herzen hat. Dann wird aus der stillen 

Nacht eine heilige Nacht, weil wir erfahren und spüren 

dürfen: „Christ der Retter ist da.“ 

Ob sie nun einsam sind, sich überlastet fühlen, die 

menschlichen Beziehungen ins Wanken geraten sind 

usw., sehen Sie es als ein Klopfzeichen Gottes an die 

Tür ihres Herzens. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass 

sie in der Stille ihres Herzens ihm öffnen können, um 

Leben, Glück, Liebe und Frieden zu spüren. Amen. 

 

  



Fürbitten in der Christmette 2021 

Jesus Christus ist das wahre Licht, das die Welt er-

leuchtet, das in dieser Nacht aufgestrahlt ist. Voll Ver-

trauen bitten wir ihn: 

 Für unsere Kirche: Begleite sie auf dem Weg der 

Umkehr und Erneuerung und hilf ihr, sich dabei 

an dir, dem menschgewordenen Gottessohn, zu 

orientieren. 

P: Jesus, du Licht der Welt:  

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für die Menschen im Heiligen Land und den 

Kriegsgebieten überall auf der Welt: Bestärke 

alle, die sich um Frieden mühen, und schenke ih-

rem Einsatz Erfolg, damit alle Gewalt beendet 

wird. 

 Für die Familien, die mit großen Schwierigkeiten 

zu kämpfen haben: Lass sie deine Liebe und Zu-

wendung erfahren und stärke sie durch die Feier 

des Weihnachtsfestes. 

 Für alle, die einen lieben Menschen verloren ha-

ben und deren Schmerz der Trauer in diesen Ta-

gen besonders groß ist: Tröste sie durch die 

Hoffnung der weihnachtlichen Botschaft. 

 Für unsere Verstorbenen: Führe sie zur Fülle des 

Lichtes in deinem himmlischen Reich. 

Dein Licht ist mächtiger als alle Dunkelheit der Welt 

und unseres Lebens und schenkt uns Hoffnung und 

Zuversicht. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt 

und in alle Ewigkeit. 


