
Weihnachten 2022 

Wir leben im Zwiespalt der Gefühle. 

Auf der einen Seite das Fest der Geburt Jesu, ein Fest der 
Liebe, des Friedens, der Glückseligkeit. Auf der anderen Seite 
Krieg, Korruption, Katastrophen. 

In diesem Zwiespalt sind wir auf der Suche nach den richtigen 
Wegen, den richtigen Entscheidungen. Wir möchten Gott 
zurufen: Sende uns Rettung. Komm du Heiland der Welt! –  
Und dann: 

Ein Kind, gesandt, die Welt zu erretten. 

Jesaja 

In der Adventszeit haben uns Texte des Propheten Jesaja 
begleitet. Er lebte ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Christi. 
Er hat vier Könige beraten und viele schreckliche Dinge 
vorhergesehen. Auch Kriege, bei denen viele Menschen ihr 
Leben verloren. Außerdem machte sich Jesaja Sorgen um sein 
eigenes Volk. Er machte den Menschen Vorwürfe: Ihr verehrt 
fremde Götter, seid gierig und maßlos. – Als hätte er ins 
HEUTE geschaut. 

Hoffnungszeichen 

Aber Jesaja weckte auch Hoffnungen in den Menschen. Er 
zeichnet ein Bild dieser hoffnungsvollen Zukunft.  

… Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen 
umschmieden. Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen 
Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. 
… aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein 
junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht.  

… Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen 
wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig 
blühen und sie wird jauchzen.  
… die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und 
wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt: Gott ist mit 
uns. 

Diese Hoffnungszeichen finden wir auch in der 
Krippengestaltung wieder: 
den Pflug, den Baumstumpf, die blühende Steppe – und 
mittendrin in einer „Trümmerlandschaft“, die einen Teil 
unserer Lebenswirklichkeit heute darstellt, die Geburt. Am 
rechten Rand der Hoffnungsbote Jesaja im roten Gewand.  

Wir erleben auch unter uns viele Menschen, die an der 
Hoffnung festhalten, die sich für Frieden einsetzen, die 
Menschen in Not in den Blick nehmen sich aktiv für sie 
einsetzen, ob in Indien oder Damongo, bei der Tafel oder der 
Kleiderstube, bei der Aufnahme von Geflüchteten oder in 
vielen anderen Bereichen. Das ist Grund zur Hoffnung: Gott 
lässt uns nicht im Stich. Wenn wir uns auf ihn einlassen. 

Weihnachten 

Vielleicht ist Weihnachten die Zeit, neben den vielen 
negativen Schlagzeilen der Medien noch weitere, nirgends 
genannte Hoffnungszeichen zu entdecken. 

Wenn wir Weihnachten feiern, meint das: 
Christus will auch heute in uns, in dir lebendig wirksam sein. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch  
frohe, gesegnete Weihnachten 

Das Seelsorgeteam 
und alle an der Krippengestaltung Beteiligten 


