
Es ist Weihnachtszeit! Mancher mag es kaum glauben. Die 
ersten Tannenbäume sind schon entsorgt. Silvester steht vor der 
Tür. Hier und da knallen die Böller schon ganz gewaltig. Aber 
noch ist Weihnachtzeit. Morgen wird man es in den 
Gottesdiensten wieder merken, wenn die Weihnachtslieder 
angestimmt werden. Auch die biblischen Lesungen werden an 
den Weihnachtsfest-kreis erinnern. In den Kirchen und 
Gemeindehäusern stehen weiter die geschmückten Bäume und 
vielerorts sind Weihnachtskrippen zu bewundern.  
Weihnachten! - Für uns Christen ist dieses Fest ein Höhepunkt 
im Jahr. Ich freue mich, dass es  auch für viele, die sich nicht 
zum christlichen Glauben bekennen, eine große Bedeutung hat –
als Fest der Familie und des Friedens oder auch der Besinnung 
und inneren Einkehr.  
Für mich steht in diesem Jahr die Botschaft des Engels aus der 
biblischen Weihnachtsgeschichte im Mittelpunkt. Im 
Lukasevangelium sagt er: „Fürchtet euch nicht, siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, 
denn euch ist heute der Heiland geboren.“ In diesen Worten 
klingt etwas von der Leichtigkeit des Seins auf. Ich glaube, viele 
Menschen sehnen sich nach ihr, gerade angesichts der Fülle 
ungelöster Probleme in der Welt und in unserem Land. Nicht 
erst, seitdem Pegida die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist 
spürbar, wie viele Sorgen und Ängste es in unserer Gesellschaft 
gibt. Und wer wollte behaupten, dass er im zu Ende gehenden 
Jahr gänzlich sorgenfrei geblieben ist? Manchmal schaffen sich 
unter uns auch Wut und Enttäuschung Bahn. Vielleicht war 
davon an den Festtagen weniger zu spüren, aber wir werden den 
Problemen in unserem Alltag wieder begegnen.  
Wie gut wäre es, wenn wir dann etwas mehr von der Leichtigkeit 
des Seins spüren könnten -im Alltag der Behörden, in den Kitas 
und Schulen, unter Kollegen und Nachbarn und in der 

gesellschaftlichen Debatte über die Werte, die uns tragen. Ich 
glaube, die biblischen Worte des Engels geben einen wichtigen 
Hinweis: Nicht aus uns selbst heraus muss die Leichtigkeit des 
Seins kommen. Sie wird uns geschenkt. „Euch ist heute der 
Heiland geboren“, sagt der Engel. Das klingt wie: „Euch ist 
heute die Hoffnung geboren oder: der Trost oder: die 
Zuversicht.“ Viele Menschen haben es erlebt, wie wahr diese 
Botschaft ist. Aber sie wird auch leicht überhört und mancher 
nimmt sie nur mit Skepsis auf. Deshalb finde ich es hilfreich, 
wenn Weihnachten nicht schon mit dem 2. Feiertag zu Ende ist. 
Es lohnt sich, der Engelsbotschaft nachzusinnen, bis sie Eingang 
in unser Leben findet. Ich ist eine Basis, die trägt, wenn uns der 
Alltag mit seinen Problemen wieder einholt. 
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