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Hochfest der Geburt des Herrn, Lesejahr B 
 
Predigt 
 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde! 
 
„Fällt Weihnachten aus?“ Unter dieser Frage erhielt ich bereits am Ersten Advent einen 
sehr schönen Text von dem Kabarettisten Markus von Hagen, der über die Grenzen 
Münsters bekannt ist. Er, Markus der Kabarettist, der heute auch hier ist und gleich auch 
etwas sagen wird, hat den Text Markus dem Evangelisten in den Mund gelegt. 
 
Fällt Weihnachten aus? Welch eine Frage zum 1. Advent! Diese Frage hätte vor einem 
Jahr kein Mensch gestellt. Denn in diesem Jahr ist so manches ausgefallen, war vieles 
total anders, nicht nur in der Adventszeit. Fast alles was Spaß macht, Abwechslung 
bringt und das Leben erfüllt, ging nicht oder war und ist verboten. Der zweite Lockdown 
greift verschärft durch. Besonders die Kontaktbeschränkungen und das Abstandhalten 
fallen vielen Menschen schwer – gerade jetzt an Weihnachten. Herzlich sein auf Distanz, 
ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn Menschen herzlich sind, drücken sie einen 
lieben Menschen gerne und zeigen körperliche Nähe. Weihnachten ist das Fest der 
Nähe, der Begegnung, der Familie, der Herzlichkeit. Und wenn das nicht geht – fällt dann 
Weihnachten aus? Da wundert die Frage nicht mehr, oder anders gefragt, kann man so 
eigentlich Weihnachten noch feiern? 
 
„You can’t stop Christmas!“ „Du kannst Weihnachten nicht stoppen!“ singt der englische 
Popsänger Robbie Williams schon kurz vor dem Ersten Advent. Robbie Williams hat also 
zur selben Zeit wie Markus von Hagen mit seiner Frage ein fast schon trotziges Lied 
geschrieben – gegen alle Corona-Folgen. Er beschreibt, vieles kann durch Behörden 
verboten werden und ist zu unserem Schutz nicht mehr möglich. Mancher liebe und 
vertraute Mensch ist dieser Pandemie zum Opfer gefallen und hat uns verlassen. Daher 
beginnt sein Lied: „Oh what a miserable year” - „Welch ein fürchterliches Jahr“… Dann 
aber im Refrain singt er: „You cant’t stop Christmas.“ Du kannst Weihnachten nicht 
stoppen. Diese Worte ziehen sich durch das ganze Lied und sind für mich wie eine 
Botschaft des Widerstandes an Weihnachten – gegen alle Einschränkungen und 
Schicksalsschläge. Denn der Kampf um Menschlichkeit und um Herzlichkeit, der Kampf 
um das Leben ist nicht zu trennen von der Weihnachtsbotschaft. 
 
Worum geht es denn an Weihnachten? Die Weihnachtsbotschaft meint nicht nur schöne 
Bräuche, die für uns dazu gehören. Sie ist nicht eine schöne, bürgerliche Soße über dem 
ansonsten von anderen Kräften bestimmten Leben. Gerade die Ereignisse dieses Jahres 
legen wieder frei, worum es eigentlich geht. Weihnachten ist die Botschaft des 
Widerstandes gegen alle Finsternis, gegen den Tod und die Lieblosigkeit, gegen 
Friedlosigkeit und Herzlosigkeit in unserer Welt. 
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Wie heiß es noch gleich im Evangelium von Johannes, das gerade zu hören war: „Wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 
Gnade und Wahrheit.“ Diese Herrlichkeit meint nicht den Glanz von Geld und Gold, 
sondern eine Herrlichkeit bestimmt von Liebe und Friedfertigkeit. Das ist die frohe 
Botschaft von der Geburt und vom Leben des Menschen Jesus von Nazareth, der dies 
durch seine Art zu leben entfaltet hat: Es geht um das Leben in Liebe und Friedfertigkeit.  
 
Es ist schade und für viele Geschäftsleute, Wirte und ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen schlimm – vielleicht sogar existenzbedrohend: In diesem Advent ging 
vieles weniger oder am Ende gar nicht mehr, vom Glühwein trinken bis zu den Einkäufen 
von Geschenken. Aber das muss uns nichts vom eigentlichen Festgedanken nehmen. 
Die zentrale Weihnachtsbotschaft ist dadurch nicht behindert. Liebe und Friedfertigkeit 
können gerade auch jetzt sehr vielfältig gelebt und anderen Menschen gezeigt werden. 
Karten, Grüße, Telefonate sind jenseits aller Besuche in diesem Jahr jetzt beim zweiten 
Lockdown besonders wichtig. 
 
Aber es gibt auch noch andere Bereiche, wo Liebe und Friedfertigkeit mehr gelebt 
werden könnten: Wie wäre es, wenn in der öffentlichen Diskussion, besonders im 
Internet manchmal verbal abgerüstet würde und Themen mehr diskutieren als Menschen 
diskreditiert würden? Wie wäre es, wenn die Starken mehr Rücksicht nehmen würden 
auf die Schwachen? Ich bin überzeugt: Das würde helfen und uns alle mehr schützen. 
Wie wäre es, wenn die reichen Länder die vermeintlich armen Länder nicht vergessen 
würden, sondern deren Entwicklung ehrlich fördern? Dann wäre diese Welt sicher etwas 
gerechter. Und ich denke sehr konkret an die Mediziner und Pflegekräfte, Lehrerinnen 
und Lehrer, Polizisten und Kräfte in den Supermärkten: Wie wäre es, wenn sie alle 
wirklich Zeichen der Dankbarkeit bekommen würden und nicht nur Kritik und Misstrauens 
erleben? Mancher Dienst und damit unser Zusammenleben wäre oftmals einfacher. 
 
„Fällt Weihnachten aus?“ So fragt der Kabarettist Markus von Hagen in dem Text, von 
dem ich am Anfang sprach. Markus von Hagen begibt sich dabei in die Rolle des 
Evangelisten Markus. Am Ende fasst er ein Resümee und gibt selbst eine Antwort auf 
seine Frage. Ich habe ihn gebeten, diese Antwort uns selbst vorzutragen: 
 
Markus von Hagen: 

„Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn jemand verstehen kann, wie Euch Menschen 
des 21. Jahrhunderts gerade zumute ist, dann bin ich das! Ihr werdet bedroht von 
Corona, ärgert Euch über Behörden und Politiker ebenso wie über rücksichtslose 
Protestler, verzweifelt an der Dummheit der Menschen und fühlt Euch obendrein 
alleingelassen - das kenne ich alles nur zu gut! Das war in meiner Zeit nicht 
anders. - Und deshalb könnt Ihr mir, einem alten Miesepeter und Wutbürger, dem 
alles Süßliche fremd ist, glauben, wenn ich Euch eines sage: Wenn Ihr - trotz 
allem - Menschlichkeit lebt, wenn Ihr in diese dunkle Welt nach Euren 
Möglichkeiten ein bisschen Trost und Hoffnung tragt, dann hat das Sinn! Dafür 
steht dieser Jesus, wo und wie er immer auch geboren sein mag. Und wenn Ihr 
das in dieser Zeit irgendwie in einer besonderen Weise zum Ausdruck bringt, dann 
findet Weihnachten statt.“ 

 
Danke für Ihren eindringlichen Aufruf. So wünsche ich Ihnen – auch im Namen von 
Markus von Hagen – ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest 2020. 
 


