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Heiligabend ist das mit Abstand beliebteste Fest in Deutschland. Kein anderes Fest 

kann mit ihm in dieser Hinsicht konkurrieren. Ja sogar die Kirchen sind etwas gefüllter 

als sonst im Jahr. Was ist das Besondere dieses Festes?  

 

Es sind nicht nur die Geschenke, die die Kinderherzen und die Herzen des 

Einzelhandels höherschlagen lassen. Und es ist eine wahre Freude, in strahlende 

Kinderaugen zu schauen, wenn sie auspacken, was das Christkind ihnen gebracht hat. 

Weihnachten ist nicht nur die Vielzahl der leuchtenden Lichtergirlanden und 

schillernden Weihnachtsbäume, die den Zauber dieses Festes unterstreichen, und auf 

die man trotz Energiekrise nicht verzichten möchte. Es sind nicht nur die wundervollen 

Gerüche nach Zimt und Vanille, die schönen, altbekannten Lieder und Weisen. Es sind 

nicht nur die schönen Erinnerungen an die Kindheit, die mit diesem Fest verbunden 

sind. Ich glaube es ist eine Melange, eine Mischung aus allem. Vor allem ist 

Weihnachten ein Fest der Liebe und Menschlichkeit. Gott ist Mensch geworden und 

mit ihm die Hoffnung, dass wir Menschen herausfinden aus den Abgründen unseres 

Selbst und den Dunkelheiten unserer Welt. Später wird das Kind - Jeshua - in der 

Krippe den Menschen den Weg weisen. Er wird Menschen befreien von finsteren 

Mächten, die Gewalt über sie haben. Er wird ihnen die Augen öffnen und lehren, wieder 

auf eigenen Beinen zu stehen, den Mut zu einer eigenen Stimme wiederzufinden. Und 

er wird die Menschen lehren zu teilen, nicht nur Brot und Wein, sondern ihr ganzes 

Leben. Nicht umsonst starten bereits in der Adventszeit Spendenaktionen und Benefiz-

veranstaltungen. Und auch wir wollen heute in der Kollekte für Brot für die Welt 

sammeln. Das Kind in der Krippe ebnet uns den Weg, weg von Gier und Egoismus, 

hin zu Werten der Mitmenschlichkeit und des Mitgefühls. Jesus, auf Hebräisch Jeshua 

bedeutet Gott rettet. Die Rettung nimmt ihren Anfang in der Heiligen Nacht.  

 

Für mich persönlich ist Weihnachten immer auch verbunden mit der Erinnerung an 

geliebte Menschen - ja Lieblingsmenschen -, von denen man Abschied nehmen 

musste. Für mich sind es meine verstorbenen Eltern, aber vor allem auch mein Opa, 



der mir sehr nahestand. Als Kind habe ich einmal gesagt: „Ich habe drei Freunde. Den 

lieben Gott, meinen Teddy und meinen Opa.“ Somit ist für mich Weihnachten auch 

immer verbunden mit einem gewissen Schmerz des Vermissens. Ich erinnere mich an 

geliebte Menschen wie meinen Opa, deren Lücke, die sie hinterlassen, besonders an 

den Weihnachtstagen offensichtlich wird. Ich denke, Ihr kennt das auch. Und 

letztendlich haben jene einen Platz an unserem Weihnachtstisch und man fühlt sie, als 

säßen sie tatsächlich real neben uns – und man möchte sie in den Arm nehmen. 

 

So ist es mit den Menschen, die man geliebt hat. Und an kaum einen Tag, wie eben 

an Weihnachten, spüren wir sie so sehr und fühlen uns ihnen so nahe. Mir kommt da 

eine weihnachtliche Geschichte in den Sinn, es ist eine wahre Geschichte.  

 

Es ist Weihnachten. Eine Familie sitzt zusammen. In ihrer Mitte bleibt ein Stuhl frei. 

Der jüngste Sohn fehlt – Tod im Krieg. Die Mutter sagt: Wir wollen noch hinüber gehen. 

Gemeint ist der Friedhof. Ungewöhnlich, gemeinsam am Heiligen Abend zum Friedhof 

zu gehen – doch verständlich. Bevor sie sich aufmachen, gehen Mutter und Vater mit 

einer Säge bewaffnet in die Stube zum Christbaum. Und sie schneiden einen Ast ab, 

der üppig mit Lametta behängt ist. Diesen Ast nehmen sie mit zum Friedhof und legen 

ihn auf das Grab des toten Sohnes. Auch in den nächsten Jahren wird die Familie 

diesem Brauch treu bleiben und immer wieder am Heiligen Abend zum Friedhof gehen. 

Die Familie, von der ich berichtet habe, war die Familie Bonhoeffer und der ältere 

Bruder des Gefallenen war Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, der später 

dem Naziregime zum Opfer fiel. Und Bonhoeffer sagt später: Es gibt nichts, wirklich 

nichts, was einen geliebten Menschen ersetzen kann. Man muss es einfach aushalten, 

durchhalten. Und es ist tröstlich: Durch diese Lücke, die unausgefüllt bleibt, bleibt man 

miteinander verbunden. Der Blick auf die Lücke im Baum, dort wo der Ast 

herausgenommen wurde, lässt uns spüren, dass uns eben das - das Vermissen des 

geliebten Menschen - mit ihm verbindet. Die Lücke im Tannenbaum ist zugleich die 

Lücke im Herzen. Weihnachten geht nicht ohne Vermissen und lässt uns spüren: 

Niemand geht verloren.  

 

Leider liegt das Grab meiner Eltern im fernen Kleve am Niederrhein. Sonst würde ich, 

nachdem ich vom Weihnachtsbrauch der Familie Bonhoeffer gehört habe, wohl auch 

einen Ast aus unserem Christbaum sägen und ihnen aufs Grab legen.  



 

Weihnachten verbindet uns mit jenen, die wir vermissen. Auch das gehört zur Wahrheit 

der Weihnacht dazu und wir dürfen uns mit ihnen verbunden fühlen, die Augen 

schließen und uns erinnern an gemeinsame schöne Tage der Geborgenheit und 

Wärme. Und wir dürfen darauf hoffen, dass auch nach uns, unsere Kinder und jene, 

die uns wichtig waren, sich an gemeinsame Stunden weihnachtlichen Glücks und 

weihnachtlicher Freude erinnern werden 

 

Die Geschichte der Familie Bonhoeffer ist umso aktueller, denken wir an die vielen 

Opfer des Ukrainekriegs und die Familien, die auf beiden Seiten heute am Christtag 

um ihre Söhne trauern – Opfer verhärteter, erkalteter Herzen. 

 

Weihnachten darf nicht zu einem kitschigen Fest der Oberflächlichkeit, der 

Gefühlsduselei und Gänsebratenstimmung verkommen. Weihnachten ist kein 

Beiwerk, es ist das Zentrum unseres Glaubens. Es geht um die Liebe Gottes zu uns. 

So lieb hat Gott uns, dass er sich uns gleich macht, um uns zu retten. Das soll uns ein 

Vorbild sein: Dass auch wir zu unserer Menschlichkeit zurückkehren. Und das 

verbindet uns mit der Hoffnung all jener, die vor uns und mit uns dieses Fest der 

Herzen feiern und gefeiert haben. 

 

Frohe Weihnachten uns allen! Amen.   


