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Predigt zum Weihnachtfest am 25.12.2018 WDR5 
Weihbischof Matthias König 
 
Thema: Die Hoffnung wird neu geboren 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
I. Die erste Weihnachtskarte kam dieses Jahr bereits Mitte November bei mir an – und zwar aus Brasilien. 
Die Post von dort und von hier in dieses Land ist unkalkulierbar. Manchmal dauert es Monate, bevor eine 
Briefsendung ihr Ziel erreicht. Darum konnte ich den Absender verstehen, der alles frühzeitig auf den Weg 
gebracht hat. 
Doch nicht wegen der vorzeitigen Ankunft ist mir dieser Weihnachtsgruß in Erinnerung geblieben. Es ist ihre 
schlichte Botschaft – ein Satz, kurz, prägnant und eingängig. Er lautet: „Weihnachten mit Jesus: Die 
Hoffnung wird neu geboren.“   
 
II. 1. Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt 
„Ausgerechnet aus Brasilien kommt ein solcher Satz. Da ist doch alles ziemlich hoffnungslos.“ So war mein 
erster Gedanke.  
Denn die Präsidentenwahl im Spätherbst hat einem Kandidaten zur Macht verholfen, vor dem viele deutlich 
gewarnt haben. Er schwimmt auf der mittlerweile so populären Linie des: „Ich zuerst“ – „Brasilien zuerst“! – 
Das hat er sich von anderen abgeschaut. Aber die markigen Sprüche und die verstörenden Botschaften, mit 
denen er durch den Wahlkampf gezogen ist, lassen noch Schlimmeres erwarten als bloßen nationalen 
Egoismus. Sozialmaßnahmen sollen wieder abgeschafft werden: die Grundsicherung und die 
Krankenfürsorge für Arme Recht und Ordnung müssen wieder hergestellt werden. Dazu brauche es eine 
gesteigerte Bewaffnung. Umweltzerstörung, Rechte der indigenen Völker – alles Blödsinn. Und Frauen 
gehören ins Haus, sollen Kinder bekommen und erziehen. 
Das alles in einem Land, wo ein hoffnungsvoller wirtschaftlicher Aufschwung durch eine Finanzkrise wieder 
in sich zusammengebrochen ist. Die Armen sind noch ärmer geworden. Viele Kinder und Jugendliche 
erfahren Gewalt von frühesten Jahren an. Und das prägt den Umgang der Menschen untereinander. Die 
„grüne Lunge“, der Regenwald, wird schrankenlos ausgebeutet durch wenige. 
Brasilien ist ein Beispiel für Hoffnungslosigkeit. Wer weiter in die Welt schaut, findet darin so viel davon, 
dass man ganz verzagt werden könnte: Der Terror lässt sich nicht wirklich eindämmen. Bürgerkriege 
verheeren Länder und bringen Menschen Not und Tod. Millionen sind auf der Flucht. Von manchen hören 
und lesen wir. Andere Schicksale erreichen uns kaum: Wer spricht von den gebeutelten Menschen in der 
Zentralafrikanischen Republik, im Süd Sudan oder in manchen Teilen des Kongo – um nur ein Schlaglicht 
auf den afrikanischen Kontinent zu werfen.  
Lassen wir die Scheinwerfer dieser Aufmerksamkeit weiter kreisen, dann zeigt sich nicht nur heute, an 
Weihnachten, wie hoffnungslos viele Menschen leben müssen. Es ist erschreckend! 
 
2. Weihnachten mit Jesus 
Die Weihnachtskarte aus Brasilien aber sagt zu diesem Fest ausdrücklich: „Weihnachten mit Jesus“. 
Ja, geht denn Weihnachten ohne Jesus? 
An vielen Stellen der Welt muss man eindeutig sagen: Ja! In Japan zum Beispiel. Dort sind Christen nur ein 
verschwindender Prozentsatz der Bevölkerung. Dennoch werden blinkende Lichterketten aufgehängt, 
künstliche Tannenbäume und Weihnachtsmannfiguren aufgestellt überall in den Städten. Weihnachten geht 
man aus – ohne eigentlich zu wissen, was man da feiert. 
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Aber müssen wir erst nach Asien reisen, um das zu erleben? Im eigenen Land gibt es Regionen, wo kaum 
noch jemand den Anlass dieses Festes kennt, geschweige denn seine Botschaft. Und selbst bei denen, die 
Weihnachten mit Jesus Geburt noch zusammenbringen, ist vom eigentlichen Kern dieses Festes nicht mehr 
viel übrig. Die Werbung nennt es „das Fest der Liebe“, „Zeit für Familie“, „Fest des Schenkens“ usw. – Das 
ist tatsächlich Weihnachten ohne Jesus. 
Weihnachten mit Jesus dagegen stellt Gottes Sohn in die Mitte des Feierns. Er ist für Christen der 
Immanuel, der Gott-mit-uns. In IHM nimmt Gott am menschlichen Leben innigsten Anteil. Er wird einer von 
uns und erlebt all das, was Menschen erleben: Freude und Leid, Schmerz und Hass, Verfolgung und 
Sterben. Er klammert die menschliche Begrenztheit nicht aus, sondern nimmt sie bewusst an, selbst die 
letzte Konsequenz des Lebens, den Tod. 
Darum können wir mit Fug und Recht sagen und glauben: „Nichts Menschliches ist Gott fern“ - seit er in 
diesem kleinen Kind der Gott-mit-uns geworden ist. Das ist der tiefste Grund, Weihnachten mit Jesus zu 
begehen. 
 
3. Die Hoffnung wird neu geboren 
Aber warum muss es ausgerechnet ein Kind sein, in dem die Hoffnung neu geboren wird? Eine Art göttlicher 
„Superman“ wäre doch spannend, einer, der einen mächtigen Befreiungsschlag führt? Einer, dessen 
mächtiges Handeln die Menschen sofort auf die Größe und Allmacht Gottes stoßen würde, den man dann 
nicht mehr leugnen könnte? 
Der indische Philosoph Rabindranath Tagore, übrigens ein Hindu und kein Christ, hat vielleicht die beste 
Antwort auf diese Fragen formuliert: „Jedes Kind bringt die Botschaft, dass Gott die Lust am Menschen 
noch nicht verloren hat.“ 
Und das zeigt sich ganz besonders in diesem Kind! Es ist für Christen Jesus, der Sohn Gottes, der 
Christus, der Messias, der Retter, der Herr! Denn er ist das Zeichen des Neuanfangs, den Gott mit den 
Menschen setzt – in seiner Geburt. Und – mit Tagore gesprochen: Seitdem ist jedes Kind Botschafter der 
liebenden Geduld des Schöpfers, der mit seinem Geschöpf immer neu anfängt. 
Wer Eltern eines neugeborenen Kindes in ihrer Freude erlebt, der ahnt, was damit gemeint ist. Für sie fängt 
mit der Geburt ein ganz neues und anderes Leben an: Aus Zweisamkeit wird Familie, die Beziehung 
verändert sich, die Sorgen sind da – aber auch ganz, ganz viel Glück und Dankbarkeit, wenn das Kind sich 
gut entwickelt und mit kleinen Zeichen das zurückgibt, was die Eltern an Liebe schenken. 
Auch wer ein solches Kind in den Arm nimmt oder in sein lächelndes Gesicht schaut, ahnt, was Tagore 
sagen will. 
Christen sehen in dem Kind von Betlehem den Überbringer einer neuen Hoffnung. Diese Hoffnung gibt 
Jesus weiter. Ohne solche Hoffnung wären die ersten Jünger nicht in die Welt gezogen, gäbe es uns heute 
schließlich nicht als die, welche seinen Namen tragen und seine Geburt feiern. 
Damit aber nicht genug. Als Christen sind wir aufgefordert diese Hoffnung in die Welt zu bringen und 
weiterzugeben, z.B. indem wir uns für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Indem wir die Armen und 
Entrechteten von den Rändern holen und uns um sie sorgen. Indem wir Menschen durch Zuwendung und 
konkrete Hilfe eine neue Hoffnung schenken.  
Gelegenheiten dafür gibt es viele. Immer dann wenn ich spüre: „Dieser Mensch braucht mich jetzt.“ 
Weihnachten mit Jesus: Die Hoffnung wird neu geboren. 
In der Nachfolge des Kindes von Betlehem kann jeder und jede von uns „Geburtshilfe“ leisten für eine 
Hoffnung, die gerade unsere Welt und Zeit so nötig hat. Mit Jesus kann Hoffnung in uns und durch uns neu 
geboren werden. 
 
 


