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Predigt: Fest der Heiligen Familie, Marienthal 26.12.2019 
 
P. Klemens August Droste 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Marienthaler Klosterkirche und wo immer sie uns jetzt 
zuhören! 
 
Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes und frohes Weihnachtsfest. Was verbindet man mit dem 
Weihnachtsfest? Die Kinder haben sich sicher reichlich beschenken lassen, die Eltern haben 
sich über die strahlenden Gesichter ihrer Kinder gefreut, viele haben den Besuch ihrer Lieben 
genossen, die alten Weihnachtslieder versetzten viele Menschen in die richtige Stimmung, der 
Weihnachtsbaum und besonders die Krippe wiesen uns auf das Geheimnis der Weihnacht hin. 
Selbst wer an Weihnachten arbeiten musste, erlebte die ganz besondere Atmosphäre, die von 
diesem Tag ausgeht. Es war für viele Menschen, leider nicht für alle, wieder ein glückliches Fest 
und die Erinnerung daran wird hoffentlich noch einige Zeit anhalten. 
 
Die Geburt eines Kindes, auch wenn sie im Stall geschieht, ist etwas ganz Besonderes, das 
einen glücklich machen kann. Diese frohe Stimmung von Maria und Josef, die sich auf uns 
übertragen kann, wird noch verstärkt durch die Hirten und die Sterndeuter, die zum Kind 
kommen, um es anzubeten. Dieses Kind gehört nämlich nicht seinen Eltern, es gehört Gott, es 
ist Gottes Sohn, der gesandt ist, die Menschen zu retten. Diese Geburt ist wirklich ein Ereignis 
von größter, von weltbewegender Bedeutung, das in uns, die wir daran glauben, Freude 
auslöst. Diese Freude prägte sicher noch mehr die heilige Familie. Diese Freude gehört 
wesentlich zu Weihnachten.  
 
Doch zu dieser Stimmung passt nicht so recht das heutige Evangelium von der Flucht der 
Heiligen Familie nach Ägypten und den Mordabsichten des Königs Herodes. Auch das 
Stephanusfest mit der Erinnerung an den Tod des ersten Märtyrers der Kirche am zweiten 
Weihnachtstag, versetzte dem Weihnachtsfest einen Dämpfer. 
 
Für Maria und Josef war die Flucht nach Ägypten, die sich aus der Morddrohung des Herodes 
ergab, sicher eine Katastrophe, wie für die große Zahl von Flüchtlingen in unseren Tagen. 
Irgendwie passt das alles nicht zu Weihnachten. Diese Ereignisse trüben unsere Festfreude. 
Ich glaube aber, dass das gut ist, denn nur so können wir uns ins Gedächtnis rufen, was wir als 
Christen in diesen Tagen eigentlich feiern. Es geht nämlich nicht um gute Gefühle und wir feiern 
auch nicht die Geburt irgendeines Kindes, sondern die Geburt eines Kindes, das dazu geboren 
wurde, der Welt das Heil, dem Leben einen Sinn und allen Menschen neue Hoffnung zu 
schenken. Dieses Kind ist ein Kind, das die Liebesbotschaft Gottes verkünden, auf Missstände 
aufmerksam machen, den Großen und Mächtigen widersprechen und die Kranken, Sünder und 
Ausgestoßenen aufrichten wird. Mehr noch, dieses Kind ist der Sohn Gottes, der geboren 
wurde, um für uns und wegen unserer Sünden zu sterben und durch seine Auferstehung den 
Tod für immer zu vernichten. Mit anderen Worten, ohne das Kreuz kann man das 
Weihnachtsfest eigentlich gar nicht richtig verstehen. Weihnachten ist der Anfang der Erlösung. 
An Weihnachten beginnt das irdische Leben Jesu, das am Kreuz endet und in der Auferstehung 
vollendet wird. Die Morddrohung des Herodes macht deutlich, dass Jesus vom Anfang seines 
irdischen Daseins an ein Stein des Anstoßes war, obwohl er die Liebe Gottes brachte. Wir 
Menschen haben die Freiheit, die Liebe Gottes anzunehmen oder abzulehnen. Maria und Josef, 
die Hirten und die Sterndeuter haben diese Liebe angenommen, Herodes und später der Hohe 
Rat und Pontius Pilatus werden sie ablehnen. Und wir? Wie stehen wir zur Liebe Gottes, die 
uns in einem Kind nahe gebracht wird? 
 
Wenn wir uns die vergangenen Weihnachtstage richtig anschauen, dann gab es auch in diesem 
Jahr an diesem Fest nicht nur Schönes und Freudiges. Auch in diesem Jahr gab es die 
zerstrittenen und getrennten Familien, da gab es einsame Menschen, Menschen, die um nahe 
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Angehörigen trauerten und deren Verlust an Weihnachten besonders deutlich wurde, da gab 
es Krankheit und Tod, da belasteten uns auch in diesem Jahr Zukunftsängste, da gab es die 
Spannungs- und Kriegsgebiete auf dieser Erde, Terrorismus und religiösen Fundamentalismus 
und vieles andere mehr. Weihnachten ist von seinem Inhalt her ein frohes Fest, aber für viele ist 
das Fest selbst ein Kreuz.  
 
Über dem Weihnachtsfest steht das Kreuz, das Kreuz, auf das das Kind Jesus zugegangen ist 
und das Kreuz unserer vielfältigen Nöte und Sorgen. Maria und Josef haben das Kreuz der 
Flucht auf sich genommen, um des Kindes willen, das ihnen anvertraut war. Dieses Kind Jesus 
hat das Kreuz angenommen und so ist das Kreuz zum Heilszeichen für alle Menschen 
geworden, zu einem Zeichen der Hoffnung für alle Menschen. Das feiern wir Weihnachten, das 
ist die eigentliche Quelle weihnachtlicher Freude. Amen. 


