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Schwächezeichen 
Predigt am 25. Dezember 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Weihnachtstag  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Es war vor 100 Jahren, als sich inmitten des unvorstellbaren und Menschen vernichtenden Getö-
ses des 1. Weltkrieges ein Wunder ereignete. Ein Augenzeuge schrieb am 28. Dezember 1914 an 
seine Eltern: 
 
"Es klingt kaum glaubhaft, was ich euch jetzt berichte, ist aber pure Wahrheit. Kaum fing es an Tag zu werden, 
erschienen schon die Engländer und winkten uns zu, was unsere Leute erwiderten. Allmählich gingen sie ganz 
heraus aus den Gräben, unsere Leute zündeten einen mitgebrachten Christbaum an, stellten ihn auf den Wall und 
läuteten mit Glocken... Zwischen den Schützengräben stehen die verhassten und erbittertsten Gegner um den 
Christbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen." 
 
8 Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache 
bei ihrer Herde. 9 Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn um-
leuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. 10 Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Denn seht, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird: 
11 Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt Davids. 12 
Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln 
gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. 13 Und auf einmal war bei dem Engel die 
ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Hö-
he und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. (Lk2, 15-20) 
 

Amen. 
 

Warum, liebe Weihnachtsmorgengemeinde, warum ereignet sich gerade in der äussersten Finster-
nis derart Berührendes? 
Warum reichen sich hartgesottene Soldaten über die feindlichen Linien hinaus ihre Hände voller 
Blut und Pulverdampf? 
 
Aus Einsicht in die Sinnlosigkeit dieser menschlichen Katastrophe. 
Aus Ohnmacht gegenüber kalt kalkulierenden Befehlen. 
Aus Angst zu töten und getötet zu werden. 
Aus Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit. 
 
Kurz: aus Schwäche und aus Hoffnung. 
 
Wer Schwäche zeigt, wird als Schwächling bezeichnet – aber wer will das schon? 
Schwächen bei sich selbst zu entdecken und sie sich einzugestehen, ängstigt. 
Schwächen tragen das Etikett des Makels, und deshalb gilt es, diese mit allerlei Blendwerk zu 
kaschieren. 
 
Schliessen Sie für ein paar Takte ihre Augen und spüren Sie Ihren Schwächespuren nach… 
 
Stille… 
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Es kann sein, dass Sie sich gar vor sich selbst gewisse Schwächen nicht recht eingestehen wollen. 
Schliesslich haben wir ja auch ein ganz bestimmtes Bild von uns selbst. 
Vielleicht sind solche Schwächen deshalb so heikel im Umgang, weil just an diesen Stellen immer 
wieder etwas durchbricht, was uns unangenehm ist: 
Tränen, die zeigen, dass mich etwas berührt hat; 
Schweigen, weil ich keine passende Antwort finde; 
Ein Schwall von Worten, weil ich eigentlich überfordert bin mit der schwierigen und heiklen Si-
tuation. 
 
Bloss keine Schwäche zeigen. 
Schwächen sind peinlich oder gar anstössig. 
Schwächen zeigen Verletzlichkeit. 
Warum eigentlich wollen wir solches verbergen? 
Was für ein Menschen- und Lebensbild steckt hinter solchen Vermeidungsbestrebungen? 
 
Kann es in unserem Leben wahrhaftig darum gehen, möglichst ohne Fehl und Tadel die uns zu-
gemessene Zeitspanne zwischen Geburt und Tod zu durchwandern? 
Sollen wirklich jene, die sich stark und unbeirrt zeigen, als Vorbilder dienen und die Geschicke 
unseres Planeten bestimmen? 
 
10 Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich verkündige euch 
grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird: (…) (Lk2, 10) 
 
Fürchtet Euch nicht! 
Nicht vor Euren Unzulänglichkeiten und nicht vor Euren Schwächen; 
Weder vor den dunklen und heiklen Seiten Eurer Seele noch vor den Abgründen in Gemüt und 
Familie. 
Fürchtet Euch nicht! 
Denn alles, was sich glänzend und frisch und dynamisch zeigt, ist ebenso Teil Eures Seins wie das 
Stumpfe, Dunkle und Getriebene. 
Fürchtet Euch nicht! 
Als verletzliches und bedürftiges Kind wurde uns die Liebe aus Fleisch und Blut und mit Haut 
und Haar in diese Krippe gelegt. 
Von einer Armee von Gerechten keine Spur! 
Ein Heer von machtvollen Richtern? Fehlanzeige! 
 
Dieses Kind liegt einfach nur da und strahlt alle an, die es sehen wollen. Und dieses Strahlen des 
Gesichtes und das Leuchten der Augen künden von Freude und wohliger Geborgenheit. 
Kennen Sie dieses freudige Strahlen aus eigener Erfahrung? 
Haben Sie kürzlich solche Gesichter und Augen gesehen? 
Was wurde in Ihnen berührt und zum Klingen gebracht? 
 
Stille… 
 
In der Hölle des Krieges wird langsam und nur für kurze Zeit ein Licht in die Mitte gestellt, damit 
sich Menschen die Hände reichen, zusammen Fussball spielen und sich wohltuende Worte 
schenken – das ist Weihnachten! 
 
In der vorweihnächtlichen Hektik um Geschenke und gesteigerten Umsatz stehen eines Abends 
Kinder auf der Bühne einer Mehrzweckhalle und singen fröhlich und unbeschwert von Zimtster-
nen und Mailänderli – das ist Weihnachten! 
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Weihnachten steht nicht für die Sehnsucht nach einer so ganz anderen, unvorstellbaren und für 
uns unzugänglichen Welt, die dereinst einmal vollendet sein wird. 
Weihnachten steht für die Hoffnung, dass auch in den dunkelsten Ecken und den tiefsten Ab-
gründen ein Licht aufstrahlt. 
Durch dieses Licht wird das Strahlende mit dem Dunklen genauso verbunden wie das Abgründi-
ge mit dem himmelhoch Jauchzenden oder das Kriegerische mit dem Friedlichen. 
 
Weihnachten soll uns Zuspruch sein, dass wir geliebte Kinder sind. 
Geliebt, so wie wir nun einmal sind. 
Angenommen mit Strahlendem und Abgründigem, Liebevollem und Hässlichem. 
Dieser Zuspruch mag an Weihnachten offensichtlicher sein als an anderen Tagen, doch er gilt 
jedem und jeder von uns, Tag für Tag. 
 
Weihnachten soll Freude wecken trotz gellender Abgründe. 
Weihnachten schenkt uns ein kindlich-friedliches Angesicht, in dem wir den eigenen Frieden 
aufscheinen sehen können – trotz Familienknatsch und Erwartungsdruck. 
Weihnachten stärkt unsere Hoffnung auf ein liebevolles und respektvolles Füreinander und Mit-
einander – trotz Krieg und Zerstörung. 
 
Weihnachten ist das machtvolle Liebes-Ja zu uns mit unseren Schwächen und Abgründen, auf 
dass es die Hoffnung nährt, die Zerbrechlichkeit möge uns zum Schutz und zur Stärke werden. 
 
Amen. 
 
 
 

 


