
Andacht zum Weihnachtsfest 2020 
von Dekanin Renate Weigel 

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 

von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 

geschätzt würde. Und diese Schätzung war die alle-

rerste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statt-

halter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er 

sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der 

Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Da-

vids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hau-

se und Geschlechte Davids war, damit er sich 

schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, 

die war schwanger. 

Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebä-

ren sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wi-

ckelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 

denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herber-

ge.“ Die Bibel, Lukas 2, 1-7 

 

Nun ist es Weihnachten geworden, und wir stecken 

im zweiten Lockdown. Es wird an vielen Orten kei-

ne Gottesdienste geben, weil man Menschen nicht 

zueinander und in Gefahr bringen möchte. Die La-

ge ist ernst. Was soll uns eine kleine alte Geschich-

te aus der Bibel helfen? 

 

Auch diese Geschichte hat ihre Lage. Das Land, in 

dem sie sich abspielt, wird von fremden Besatzern 

regiert. Die Bevormundun-

gen und Demütigungen 

machen Menschen wütend, 

aber was sollen Sie tun?  

Der römische Kaiser Au-

gustus lässt sich als Gott 

verehren, für Juden ist das 

ein Gräuel. Seine Brutalität 

gegen alle, die sich ihm 

nicht unterordnen, wächst 

immer noch. 

In diesem Umfeld wird ein 

junges Mädchen schwanger. Sie ist erst verlobt. 

Eine Katastrophe! Wir erfahren , dass der Verlobte 

am liebsten weglaufen möchte. Als die Geburt nä-

her rückt, müssen sie auf Wanderschaft gehen. Sie 

sollen sich in Listen eintragen; der Kaiser will die 

Steuereinnahmen optimieren. Für die Geburt und 

das Kind finden die Eltern notdürftig Platz in einem 

Stall. 

 

So, erzählt die Geschichte, kommt Gott an. Da ist 

nichts romantisches oder süßliches dabei, es steckt 

viel  harte Realität in der Erzählung. Die Welt ist 

ungerecht, gnadenlos, voller Gewalt und Ausbeu-

tung. Und die Menschen fühlen sich dem hilflos 

ausgeliefert. Mitten da hinein wird das Kind gebo-

„Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind, dem alle En-

gel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und dieses Welt- und Himmelslicht weicht hundert-

tausend Sonnen nicht.“ Evangelisches Gesangbuch Lied 40, Vers 1 
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Krippe in der St. Salvator-Kirche Nastätten 



ren und liegt in der Futterkrippe. Gewalt und Ge-

schrei kennen wir bis heute. Von  vielem sind wir 

in unserem Land verschont. Aber  auch bei uns ver-

breitet sich das Virus. Das macht uns zu schaffen. 

Hat Weihnachten eine Chance? Fällt Weihnachten 

aus? 

 

Weihnachten fällt still aus. Kein Rummel, keine 

Stimmungsmacher, keine Einkaufsräusche, keine 

großen Familientreffen, keine vollen Gotteshäuser. 

Es fällt weg, was wir um Weihnachten herum ange-

baut haben. Übrig bleiben der Stall und das Kind: 

Gott ist da. Übrig bleibt eine Stille, die wir in frü-

heren Jahren oft herbeigesehnt haben. Übrig blei-

ben Gott und ich. 

Können wir das noch, Da-Sein, Uns-Besinnen, Be-

ten  ohne Betriebsamkeit und allein? 

 

Die alte Geschichte will ja immer und zu allen  

Zeiten jetzt gelebt werden: 

Ich bin der Stall, und Gott kommt in mir zur Welt. 

Ich bin Maria und darf Gott austragen. Ich bin Hir-

te, Ochs und Esel, Schaf und Fremder, stehe da und 

staune. So klein kannst du sein, Gott? So einfach?  

Augustus kann einpacken!  Du lädst mich ein, mit 

dir Mensch zu werden, auch in Zeiten von Corona.  

Und mögen sie noch so schimpfen über das Gut-

menschentum, du lädst ein zu einem Leben in Güte. 

Und Barmherzigkeit. Ganz schlicht. Und doch auch 

königlich. Wer mit Gott diesen Weg geht, wird 

nicht Opfer sein. Es bleibt in jeder Situation ein 

Spielraum für Gottvertrauen und Menschlichkeit. 

Corona – wir nehmen das Virus ernst. Aber wir 

setzen ihm auch etwas entgegen. Wir feiern Gottes 

Ankunft in unserer Welt wie sie ist! Wir freuen 

uns, dass Gott jeden Tag einen Anfang mit uns 

macht und wir mit ihm. Und diese Freude verbin-

det uns mit Menschen auf der ganzen Welt. 

Auch der Schmerz, dass uns etwas fehlt, verbindet 

uns miteinander. 

Gott kann aus Freude und aus Schmerz Frieden 

wachsen lassen.  Geben wir ihm eine stille  

Chance? 

 

Gebet: 

Gott, segne und behüte uns in diesen Tagen; segne 

und behüte unsere Lieben. 

Zieh ein in unser Herz und Leben, werde lebendig 

in unserem Alltag. 

Erfülle uns mit Mut und Anmut. 

Schenke uns und deiner Welt Frieden. Amen. 
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