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Es gilt das gesprochene Wort!

Homilie von Bischof Dr. Helmut Dieser bei der gestreamten 

Andacht am Heiligen Abend, 24. Dezember 2020, Kind-Jesus-Kapelle 

Aachen

___________________________________________________________

Lesung  1 :  Jes  9 ,  1 -6  

Evangel ium :  Lk  25,  1 -14

____________________________________________________

Liebe Kinder und Jugendliche,

liebe Schwestern und Brüder,

Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Wünsche. Und in diesem Jahr haben 

wir alle viel mehr Wünsche, als ihr sie vielleicht auf eure Wunschzettel geschrie-

ben habt.

Wir wünschen uns, dass wir uns besuchen dürfen an Weihnachten, besonders 

Oma und Opa, oder die Menschen, die krank sind. Wir wünschen uns, dass wir 

drinnen und draußen wieder richtig zusammen feiern können, dass es endlich 

aufhört damit, dass alles, was lange geplant war, kurz vorher abgesagt werden 

muss.

Dürfen wir uns das alles wünschen?

Andere trauen sich gar nicht, ihre Wünsche wirklich zu sagen: dass keiner mehr 

an Corona schwer krank wird, dass die, die in der Pandemie sterben mussten, 

wieder da wären, dass es Corona gar nicht gegeben hätte!

Maria und Josef hatten sicher auch Wünsche. In Nazareth hatten sie ein Haus. 

Dort waren sie sicher und für die Geburt wäre alles da gewesen, was gebraucht 

 
 Herausgeber         Bischöfliches Generalvikariat

Kommunikation – Presse –  Öffentlichkeitsarbeit
     Jürgen Jansen (komm. Verantw.) 0241/452-244

                                                                                      Anja Klingbeil                            0241/452-313
                                                                                                      Ralf Mader                              0241/452-342
                                                                                                      e-mail          kommunikation@bistum-aachen.de
                                                                                                      Fax                              0241/452-436
                                                                                                      Internet               www.bistum-aachen.de
                                                                                                      Postadresse    Postfach 100311,  52003 Aachen



iba - Pressedienst 
Informationen  Bistum  Aachen Seite 2

wird.

Doch dann kam der Befehl des Kaisers Augustus. Alle mussten ihm gehorchen 

und Josef deshalb mit Maria nach Bethlehem reisen, um in einer Steuerliste ein-

getragen zu werden. Sicher hatten sie dann den Wunsch, in Bethlehem in einer 

Herberge zu übernachten. Und vielleicht hatten sie auch noch den Wunsch, das 

Kind würde erst zur Welt kommen, nachdem sie wieder nach Hause, nach Naza-

reth, zurückgekehrt wären.

Was denkt sich Gott bei all dem?

Hat er einen Plan, eine Idee? 

Hat er etwa auch Wünsche?

Der Evangelist Lukas, der uns die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben hat, 

meint genau das. Gott hat einen Plan, und der geht auf. Gott erfüllt die Wünsche 

der Menschen viel tiefer, als wir selbst es auf Anhieb verstehen. 

Das Kind wird in Bethlehem geboren. Lukas lässt dabei deutlich werden: Dieses 

Kind wird sein wie David, der aus Bethlehem stammte. David war der Lieblingskö-

nig Israels, ein Tausendsassa, dem fast alles gelungen ist, was er sich gewünscht

und vorgenommen hat, obwohl er auch schwere Fehler gemacht hat. Das Jesus-

kind ist noch viel mehr als David der Liebling Gottes für sein Volk, ja für alle Men-

schen. 

Denn mit Jesus gelingt Gott sein ganzer Plan und er erfüllt alle unsere Wünsche.

Wir wollen leben und nicht sterben.

Wir wollen einander liebhaben und immer zusammen sein.

Wir wollen, dass es Gerechtigkeit gibt für die vielen Menschen auf der Erde, die 

Unrecht leiden und zugrunde gehen und keine Chance haben.
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Wir wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Lügner nicht grinsend 

Recht behalten.

Wir wollen, dass die bösen Menschen ein anderes Herz bekommen und neu wer-

den.

Wir wollen, dass auf Gewalt nicht immer nur neue Gewalt folgt.

Und wir wollen keine Ausbeuter und Räuber und Zerstörer sein, die die Erde ver-

derben und vielen ihre Lebenschancen nehmen. 

„Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist Christus, der Herr“, 

sagt der Engel. Wenn wir das ganze Leben Jesu anschauen, dann können wir er-

kennen: Er ist so, wie wir uns den Menschen und die Welt wirklich wünschen. 

Und er hat die Kraft, uns Menschen zu verändern. Das fängt hier und jetzt, ja heu-

te schon an, wenn wir an ihn glauben. 

Dann werden wir ihm ähnlich. Dann zieht seine Kraft in uns ein. 

Dann wird unser Leben hier auf Erden zum Anfang des neuen und ewigen Le-

bens im Himmel, das größer ist als alle unsere Wünsche.

„Ehre sei Gott in der Höhe“, singen die Engel, weil Gott sich freut über das Kind in

der Krippe, das unsere und seine Wünsche wahr werden lässt. „Und Frieden auf 

Erden den Menschen seines Wohlgefallens“, das ist der Friede, der jetzt schon 

kommt, weil wir Weihnachten gläubig feiern.

Ich meine, Maria und Josef konnten glauben, dass Gott am Werk ist, in all dem, 

was da in Bethlehem geschah, weil die Hirten ihnen das alles erzählt haben: Wie 

die Engel in ihre Herzen hinein von Gott gesprochen haben und ihr Herz zu stau-

nen und sich zu freuen angefangen hatte.

Da wussten auch Maria und Josef, dass sie zurecht an Gott glauben und weiter 

auf ihn vertrauen konnten.
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Wenn wir glauben und Gott vertrauen, werden unsere schönsten und tiefsten 

Wünsche wahr, auch wenn Gott oft auf ganz anderen Wegen handelt, als wir uns 

das vorgestellt haben.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Amen.
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