Predigt zur Christmette 2017

Liebe Gläubige,
neulich las ich eine Überschrift auf Facebook: „Die
Weihnachtsbotschaft kommt bei den Menschen nicht
mehr an.“ Als gläubiger Christ und natürlich auch als
Priester macht mich diese Nachricht traurig.

Deshalb erzähle ich Ihnen heute von Hanne. Sie wohnt
in Siegen. Ich durfte sie bei einem Abendessen kennen
lernen. Hanne, eine pensionierte Lehrerin, betreut seit
vielen Jahren ein Projekt für hilfsbedürftige Kinder. Jedes Jahr im Advent geht sie mit einigen Kindern über
den örtlichen Weihnachtsmarkt. Ein Junge, acht Jahre
alt, blieb vor einer Vitrine mit Billiguhren stehen. Er
überlegte hin und her. Hanne sprach ihn an, worüber
er denn nachdenke. Man muss wissen, dass jedes
Kind fünf Euro in die Hand gedrückt bekommt, um sich
etwas zu kaufen. Der Junge antwortete: ich würde
gerne meiner Mutter diese Uhr als Weihnachtsgeschenk kaufen. Mama kriegt ja sonst nichts. Papa
wurde ins Gefängnis gebracht. Hanne war so berührt,
dass sie dem Jungen diese Uhr noch zusätzlich kaufte.

Ein Jahr später klingelt bei ihr am Nachmittag des Heiligen Abend das Notfallhandy. Derselbe Junge, nun
neun Jahre alt. „Hanne, wir haben heute nichts zu essen.“
Hanne fährt hin. Die Mutter fährt sie aggressiv an, was
sie denn überhaupt wolle. „Aber es geht doch um die
Kinder. Sie haben Heiligabend Hunger!“ Den Einkauf
für die Verwandtschaft konnte sie ihnen nicht bringen,
aber einen großen Topf Kartoffelsuppe bereitete sie für
die Familie zu. Dieser Topf voller Suppe wurde für die
Eltern mit ihren fünf Kindern zu einem Festmahl.

Liebe Christen, Paulus schreibt über Weihnachten:
„Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten.“ Durch das, was Hanne getan hat, ist
die Gnade Gottes, oder sagen wir besser, die Liebe
Gottes für den Jungen und seine Familie greifbar geworden. Rettung ist nichts abstraktes, sondern der
ganz konkrete Einsatz aus Liebe. Liebe zum Anfassen.

Weihnachten erinnert uns daran, dass in Jesus Christus die Liebe Gottes Mensch geworden ist und zum Anfassen für die Mitmenschen war. Die Menschen, die
weihnachtlich Leben, sind Menschen wie Hanne, die
anderen Menschen Liebe bringen.

Ist diese Botschaft wirklich nicht relevant für heute?
Gott möchte auch in dir und mir Mensch werden, indem
wir die Liebe weitertragen. Gott rettet die Menschen
auch heute durch jede Tat der Liebe, die getan wird,
sei es bewusst aus dem Glauben oder unbewusst.

Ich wünsche Ihnen zu Weihnachten, dass wir nie in einer Gesellschaft leben müssen, in denen es keine
Liebe mehr gibt, sondern nur noch das Recht des stärkeren. Ich wünsche Ihnen, dass sie sich von dem Kind
in der Krippe anrühren lassen und dass Christus in
Ihnen wiedergeboren wird, in dem sie die Liebe weiter
schenken. Amen.

Fürbitten in der Christmette 2017

Diese Heilige Nacht trägt den Namen des Gottessohnes, der heute
als Mensch geboren wurde: Christ-Nacht. Im Namen Jesu Christi lasst
und darum Gott für die Menschen bitten:

P: Himmlischer Vater A: Wir bitten dich, erhöre uns.

In dieser Nacht geht unser Blick nach Betlehem, ins Heilige
Land, aber auch überall dorthin, wo Völker unter Hass und
Krieg leiden. – Lass Frieden werden zwischen den Völkern
und Nationen.
In dieser Nacht fühlen wir die Zerrissenheit dieser Welt,
aber auch die Sehnsucht nach Glück in uns. – Nimm alles
Unheil von den Menschen, die ohne Hoffnung sind.
In dieser Nacht feiern viele Familien miteinander. – Segne
sie und tröste alle, die heute mehr denn je unter Trennung
und Einsamkeit leiden.
In dieser Nacht feiern wir die Geburt eines Kindes. – Begleite unsere Kinder auf ihrem Weg in das Leben und bewahre sie vor Not und Leid.
In dieser Nacht denken wir auch an unsere Toten, vor allem
an Norbert Käfferlein und Angehörige, Gertraud und
Richard Wittmann, Michael Asbeck, Maria Magdalena und
Hermann Henningsen. – Lass ihnen dein Licht der Liebe
und des Lebens leuchten.
Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch die Geburt deines Sohnes. In ihm ist deine Güte und Menschenfreundlichkeit erschienen.
Durch ihn sei dir Lob und Dank in Ewigkeit.

