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Hoffnung wird in Schwachheit und Armut geboren 
 

Der vierte Sonntag im Advent steht in diesem Jahr dem 

Heiligen Abend unmittelbar zur Seite. Die letzten häusli-

chen Vorbereitungen auf den Heiligen Abend hin, auf 

das Weihnachtsfest müssen noch bewältig werden. Ei-

gentlich jedes Jahr der gleiche Stress. Doch nicht jedem 

ist es vergönnt, diesen „Glück bringenden“ Stress erfah-

ren zu dürfen. Manche Krankheit oder Kraftlosigkeit ma-

chen es unmöglich. Aber für den wahren Christen 

kommt es am Ende aller Arbeit, aller Mühe nur auf das 

eine bzw. auf DEN EINEN an.  

Die Bedeutung dieser weihnachtlichen Zeit ist weder 

messbar noch kalkulierbar. Solange man sich guter Ge-

sundheit weißt, solange man im Kreise der eigenen Fa-

milie oder Freunde feiern kann, ist jedes Weihnachten quasi selbstverständlich. Doch in den Momenten der Schwäche 

und Antriebslosigkeit bekommt das Fest der Geburt Jesu besondere Bedeutung.  
 

Viele Menschen müssen in diesem Jahr auf Grund der furchtbaren Naturkatastrophen auf ein frohes und feierliches 

Weihnachtsfest verzichten. Andere sind wiederum durch ihre Krankheit oder Leiden an ein Bett „gefesselt“ - kein 

„Frohe Weihnachten“!  

Gerade in solche Situation unserer seelischen Armut tritt Gott als kleines Kind in die Welt ein. Es ist ein kleines, auf 

Schutz und Hilfe angewiesenes Kind. Dieses Neugeborene vermag die unzähligen Herzen einer gläubigen Christenheit 

mit besonderer Freude beschenken.  

Mit der Geburt Jesu in unsere Welt öffnen sich viele neuen Türen zur Hoffnung und Neubeginn für christusgläubige 

Mitmenschen.  
 

Auch wenn in den kommenden Tagen die Mut raubende Hilflosigkeit und Angst beladene Ohnmacht mich beeinträch-

tigen, darf ich hoffnungsvoll an dieses kleine Kind denken. Das neugeborene Kind, der schwache Jesus wird in Armut 

geboren. Er kommt in einem Stall zur Welt. Im Laufe seines nicht besonders langen Lebens wird er schmerzhaften Un-

annehmlichkeiten ausgesetzt. Doch dieses Leben endet nicht im ewigen Tod. Seine Auferstehung am Ostersonntag 

schenkt dem gesamten Universum neue Hoffnung und neues Leben. Da er sein Leben für uns verschenkt hat, so dür-

fen wir diesem Kind uns anempfehlen und unsere ganze Hoffnung in es setzen. 
 

„Ein gesegnetes und hoffnungsvolles Weihnachtsfest!“ 
 

Das gilt auch im Namen der anderen Autoren/Autorinnen, der Schriftleitung und der Druckerei 
 

P. Siegmund Malinowski, Kamillianer 

Eine dauernde BotschaftEine dauernde Botschaft  
  

Tief in uns muss Weihnachten sein. Nur im Herzen kann sie werden und von hier aus Licht der Erden dauernde Tief in uns muss Weihnachten sein. Nur im Herzen kann sie werden und von hier aus Licht der Erden dauernde 
Botschaft sein.Botschaft sein.  

 

Nicht das Wort, das sich bekennt laut und prahlend vor der Menge sprengt des Herzens dumpfe Enge, dass es still Nicht das Wort, das sich bekennt laut und prahlend vor der Menge sprengt des Herzens dumpfe Enge, dass es still 
sein Heil erkennt.sein Heil erkennt.  

 

Lass die Weihnacht in dich ein, dass ihr Licht dich ganz erfülle! Und du darfst Gelass und Hülle ihrem ewgen Lass die Weihnacht in dich ein, dass ihr Licht dich ganz erfülle! Und du darfst Gelass und Hülle ihrem ewgen 
Wunder sein.Wunder sein.  
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