
 

 

Meditation 
 

Weihnachten - 
Kein anderes Fest im Jahreskreis zieht die Menschen 
so in seinen Bann.  
Ein Fest voller Zeichen und Mythen, Geschichten und 
Lieder. 
Es treibt die Menschen auch heute noch um; 
begeistert Kleine, bewegt Große, weckt Erinnerungen 
bei Alten. 
 
 
Weihnachten - 
nie sonst gibt es soviel äußeren Glanz in 
Schaufenstern, Straßen und Häusern. 
Kommerz und Geschäftigkeit allüberall. 
Der Baum kann nicht hell genug leuchten, die 
Geschenke nicht groß genug sein. 
Andere fliehen in die Karibik oder nach Thailand. 
 
 
Weihnachten - 
Das Fest der Gefühle 
Kinder voller Erwartung 
Freude über glückliches Miteinander 
Aber auch enttäuschte Hoffnungen, schmerzliche 
Trauer, Einsamkeit, Streit.  
 



 

 

 
 
Weihnachten - 
das Fest für die im Dunkeln, im Kalten,  
für Arme, für Einsame, für Verlorene, für Hungernde 
für die in Krippe und Stall, 
für die ohne Obdach, ohne Heimat, ohne Wärme und 
Halt. 
 
 
Weihnachten - 
ein äußerst zwiespältiges Fest. 
Ist es das Fest der Liebe und der Hoffnung 
oder des Geldes und des Profits? 
Da gibt es hohe Erwartungen und tiefe 
Enttäuschungen  und beides liegt oft ganz nahe 
beieinander. 
 
 
Weihnachten - 
in der Pandemie;  
das sind enttäuschte Hoffnungen 
kein Gottesdienst in der Kirche, 
keine große Feier mit Freunden und Familie, 
keine Umarmung, kein Händedruck, 
kein Besuch im Restaurant, keine Reise in die Ferne. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Weihnachten  
in der Pandemie;  
das ist auch 
Erinnerung daran, worum es im Leben eigentlich geht, 
was wirklich zählt in dieser Welt, 
das ist der Blick auf das Kleine, das Einzelne, das 
Stille, 
auf mich selbst und den Menschen neben mir 
 
 
Weihnachten -  
eine Geschichte wie ein Märchen  
mit dem bösen König, hier dem Kaiser Augustus,  
der kalten und finsteren Welt ohne Obdach und 
Schutz,  
den Hirten mit ihrer rauen Schale 
aber auch dem weichen Kern, nachdem die  Engel sie 
berühren. 
dem Kind in der Krippe, Maria und Josef im Stall.  
Licht und Friede und Hoffnung breiten sich aus.  
 
 
Weihnachten -  



 

 

die Botschaft von einem Gott, der in die dunkle Welt 
kommt;  
der sich klein und hilflos macht wie ein Kind;  
der gegen das Gieren den Glauben setzt,  
gegen das Haben die Hoffnung, 
gegen Macht, Herrschaft und Gewalt die Liebe. 
 
Weihnachten -  
eine Pandemie der anderen Art.  
Lassen wir uns anstecken… 
zu Rücksichtnahme, zum Abstand halten, zur Vorsicht,  
damit wir demnächst wieder das Miteinander feiern,  
die Nähe spüren  
und die Lieder im Chor laut singen können. 
 
 
Weihnachten - 
Amen. 
 
 
 
 
 
 


