
Gruß zum 1. Weihnachtstag am 25.12.2020 

gehalten von Pastor Pfeifer 

Liebe Gemeinde,  

ja Krippenspiel einmal anders. Statt Herberge, Beherbungsverbot. Statt offene Türen 

Lockdown. Wo ist der Test? Wo ist die Maske?  Ja, so hart ist die Realität 

Weihnachten 2020 in Corona Zeiten. Und nicht wenige, waren sehr verunsichert, ob 

wir jetzt hier mit dem Besuch eines Gottesdienstes ein Risiko eingehen. 

Auf der einen Seite die Angst vor der Ansteckung. Auf der anderen Seite die 

Botschaft der Engel: „Fürchtet euch nicht.“ Dieses Jahr ein Mutmachwort gegen eine 

Bedrohungslage, die so noch niemand von uns erlebt hat.  

Ist das jetzt zu harmonisch? Typisch Kirche? Nein. Es ist gerade in einer Zeit der 

Verunsicherung ganz wichtig, dass wir liebgewordene Traditionen feiern. Dass wir 

uns an die Weihnachtsbotschaft erinnern. Sie ist keine Impfung gegen Corona. Aber 

sie ist eine ganz wichtige Verbindung zwischen Himmel und Erde, die uns die 

Möglichkeit gibt, Gott um Hilfe anzurufen. Um Geduld. Um die Kraft, zum Schutz der 

anderen Rücksicht zu nehmen. 

Und da ist schon wieder ein Widerspruch. Heißt es doch, Gott kommt uns nahe. Aber 

Nähe ist in diesem Jahr nicht erwünscht. Statt Umarmung Begrüßung mit 

Ellenbogen. Oder mit der geballten Faust. Winken wäre auch eine Möglichkeit. 

Lieber Gott, ist das schwer. Und das nun schon seit April. Einander nahe sein und 

das auf Abstand. Es muss gehen. Weil es vernünftig ist.  

Maria und Joseph zeigen uns ja auch, Gott handelt nicht abseits der Welt, sondern 

mitten drin. Und er geht mit uns durch alle Krisen hindurch. Auch durch diese.  

Noch einmal zurück zur Weihnachtsgeschichte. Eigentlich ist das alles so sorglos. Da 

kommen Jesu Eltern aus Galiläa am See Genezareth. Machen sich keine Gedanken, 

wo sie bleiben. Aber sie sind sich sicher. Gott ist mit uns. Ohne dieses 

Grundvertrauen geht gar nix. Und die Hirten. Die hatten von gar nix eine Vorahnung. 

Gott kommt auch im Tal der Ahnungslosen vorbei und bringt Licht in ihr Dunkel. Klar 

machen Sie sich auf den Weg. Die halten ja auf dem Feld ganz andere Sachen aus. 

Und da draußen an der frischen Luft bei Wind und Wetter haben sie bestimmt ein 

gutes Abwehrsystem.  

Und dann sind da noch die Heiligen Drei Könige. Die kommen von richtig weit weg. 

Sie sind dem Stern gefolgt. Vielleicht war das ja auch so eine Konstellation wie in 

diesem Jahr, dass zwei Sterne ganz nah beieinander sind und dadurch besonders 

hell leuchten.   

Wieder diese Nähe. Ganz viel Nähe und Begegnung in der Weihnachtsgeschichte 

und wir dürfen das in diesem Jahr nur mit großer Vorsicht leben. 

Weihnachten ist zu allen Zeiten wie ein Spiegel der Zeit gewesen, in der es gefeiert 

wurde. Ob früher armselig, ob in Zeiten von Pest und Cholera. Das war alles schon 

da. Zu Kriegszeiten. Auf der Flucht. Und wir haben im letzten Jahrzehnt gute Zeiten 



erlebt. Weitgehend sorglos. Hatten, zumindest die meisten von uns, alles. Konnten 

uns vieles leisten. 

Nun ist das zum ersten Mal anders. Alles auf den Kopf gestellt. 

Ohne diese Zeit schön zu reden oder irgendetwas verharmlosen. Das wäre 

gefährliches Querdenken. 

Aber wir sehnen uns gerade in diesem Jahr nach Mutmachern. Nach 

Rückenstärkung. Nach Nahrung für die Seelen. 

 

„Fürchtet euch nicht“, Es geht nicht immer nur um Gewinnen. Sieger sein, stark sein. 

Erfolg haben. Ein unberechenbarer Virus stellt das alles auf den Kopf. Aber er stellt 

unsere Beziehung zu Gott durch die Geburt Jesu Christi nicht in Frage. Im Gegenteil. 

„Fürchtet euch nicht“. Eine hilfreiche Botschaft gegen alle Verunsicherung. 

Genau wie Gott selbst, können wir uns in dieser Zeit auch auf Abstand ganz nahe 

sein. 

Amen  


