
Christmette 24.12.2020 ökumenisch – im Ulmer mit Münster mit Dekan Ernst-Wilhelm 

Gohl und Dekan Ulrich Kloos und in der Basilika (Kloos) 

Lk 2, 1-14 

Weihnachten hatte es noch nie leicht… 

(UK) Weihnachten hatte es noch nie leicht …. Ja, schon am ersten Weihnachten gestaltete 

sich vieles schwierig. Maria und Josef waren unterwegs, um sich im Heimatort in Listen 

einzutragen – Kontaktformulare ausfüllen, war das erste – uns gerade nicht unbekannt.  

Dann kommt der Tag der Geburt schneller als erwartet, es findet sich keine Unterkunft, und 

so kommt Gottes Sohn in einer der Höhlen rund um Bethlehem zur Welt und atmet gleich 

den Stallgeruch der Menschen und Tiere ein. Aber trotzdem, die Nachricht von der Geburt 

Jesu, des Gottessohnes spricht sich herum, die Hirten kommen, die Weisen aus dem 

Morgenland kommen. Ja, Weihnachten hatte es nicht leicht, damals, aber es fand statt.  

So ist es auch in diesem Jahr 2020. Mitten in dieser weltweiten Coronapandemie hat es 

Weihnachten auch nicht leicht. Aber wie damals finden die Menschen Möglichkeiten, dieses 

Fest zu feiern unter diesen Bedingungen. Wir dürfen Gottesdienst feiern, mit Anmeldung und 

Ausfüllen von Kontaktformularen. Es werden ganz neue Wege gesucht, dieses 

Weihnachtsfest zu feiern, auch draußen in der Natur, auf dem Bauernhof, am Waldrand. Und 

ich freue mich hier in Ulm auch über den ökumenischen Weihnachtsgottesdienst, der heute 

abend gesendet wird. Ja, Weihnachten verbindet. Es verbindet Menschen auf der ganzen 

Welt.  

Ist es nicht ermutigend zu sehen, dass Menschwerdung immer stattfinden kann, auch wenn 

es nicht so geht, wie geplant oder wie es in unseren Vorstellungen war. Es ist tröstlich, 

mitten in dieser schweren, verunsichernden Zeit der Corona-Pandemie, diesen Gott ist an 

unserer Seite zu wissen. Ja, nicht nur damals, auch heute ist er ansprechbar. Wir dürfen zu 

ihm an die Krippe kommen, mit der Not unserer Zeit, mit unserer Sorge um die Corona-

Erkrankten und alle Menschen in unseren Herzen, die ein Licht der Hoffnung brauchen.  

Ja, ich glaube sogar, in diesem Jahr fühlen wir Menschen uns diesem Kind in der Krippe 

sogar näher, weil wir spüren, da können wir einfach hinkommen mit allen unseren 

Gedanken, Gefühlen, unserer Angst und Unsicherheit. Dieses schwierige Weihnachten 2020 

bringt uns dem ursprünglichen Weihnachten auf eigentümliche Weise näher.  

(EG) Weihnachten hatte es noch nie leicht. Deshalb hängt Weihnachten auch nicht von 

unserer Weihnachtsstimmung ab. Vor dem „Fürchtet Euch nicht“ der Engel, vor der Freude, 

stehen andere Worte. „Es begab sich aber ...” So beginnt das Weihnachtsevangelium 

Ganz unauffällig, mit einem ABER, mischt sich die Weihnachtsgeschichte in den Lauf der 

Welt ein. Sie erzählt: Es gibt da noch etwas Anderes. Etwas, was leicht zu übersehen und 

leicht zu überhören, „aber” nicht wegzukriegen ist.  

Der Kaiser und die Regierenden organisieren ihre Reiche um. Sie erfassen ihre Untertanen 

mit modernsten Methoden und wollen so möglichst viel Geld aus ihnen herauspressen. „Ja, 

so ist es“, sagt die heilige Geschichte. „Aber” – unterdessen geschieht etwas ganz Anderes. 

Flüchtlinge suchen weltweit Asyl. Geöffnete Grenzen werden dicht gemacht, die Herbergen 

und Unterkünfte melden: „Kein Raum!” „Aber”, sagt die Heilige Geschichte: „Bethlehem”. 

Junge Frauen fürchten sich, Kinder zur Welt zu bringen in einer ungewissen Zeit. „Aber”, 

sagt die heilige Geschichte, „Maria war schwanger und gebar” – vertrauensvoll in aller 

Unsicherheit. 



Bei uns brauchen Herden keine Hirten mehr. Elektrozäune sichern das Vieh. „Aber”, sagt die 

heilige Geschichte, „da waren Hirten auf dem Feld, die hüteten, ja hüteten ihre Herde”. Das 

gibt es: Leben in Hut, in die Obhut nehmen. 

Mit ihrem „Aber“ lässt die Weihnachtsgeschichte eine Welt entstehen, die quer zu der 

unseren liegt.  

Das Gedächtnis der Menschheit ist kurz, und aus ihrer Geschichte hat sie kaum je gelernt. 

„Maria aber (und seitdem die ganze Christenheit) behielt alle diese Worte und bewegte sich 

in ihrem Herzen”. 

So hat die christliche Kirche diese Geschichte in ihre Obhut genommen. Sie hat eigens 

Räume gebaut – weit und hoch wie unsere Basilika – damit diese Geschichte weiterklingen 

kann.  

„Früher sind doch die Menschen Gott begegnet”, fragt einer einmal einen Rabbi, „warum 

geschieht das heute nicht mehr?” Seine Antwort: „Weil sich keiner mehr so tief bücken will”.  

Die Geburt im Stall erinnert uns: Der Hebel der Erlösung wird in der Tiefe angesetzt. Wer 

unten ist, soll das wissen. Und alle anderen – wir alle auch. Denn seit dieser Nacht in 

Bethlehem gehen wir keinen Weg mehr allein. Mit Jesus haben wir einen stillen, 

aufmerksamen Begleiter, der uns ganz und gar zugewandt ist.  

Die Welt ist, wie sie ist. „Aber”: „Gott ist nun bei ihr drinnen” - „Euch ist heute der Heiland 

geboren”. Das ist das Evangelium – die gute Nachricht – von Weihnachten. Weihnachten ist 

mehr als die Weihnachtsstimmung: „Es begab sich aber“. Amen 

 

  



 


