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#BLEIBZUHAUSE  
 
 
Sollen wir den Heiligen Abend wirklich mit diesem Satz beginnen? Zu Hause bleiben? Wäre das nicht zu viel? Wir 

haben es schon unzählige Male in diesem endlosen 2020 gehört: Warum noch einmal? Wozu?  

 

Sollen wir wieder aufgefordert werden, uns einzuschließen? Aber wir werden eingeladen, in die Kirche zu kommen 

und mit unseren Kirchenbänken auf die Straße zu gehen, um einander zu sagen, dass wir lebendig sind, dass 

unser Glaube noch nicht erloschen ist und dass wir die Krippe suchen, um dem Stern, dem Licht wieder zu 

begegnen! Worum geht es bei diesem "Bleib zuhause" am Heiligen Abend?  

 

Es hat gekostet, wie viel es gekostet hat, um Gottes willen! Es hat dieses Jahr gekostet, es hat gekostet, zu Hause 

zu bleiben, es hat gekostet, aufzuschieben, zu ertragen, zu glauben, zu warten, zu halten, zu entlassen, zu 

verzichten, loszulassen, zu bleiben. Und da sind wir nun, mit einem gewissen Siegesgeschmack und einem Hauch 

von Ungewissheit, mit dem Wunsch, schnell das Vittel Tonet aufzumachen  oder das Pan Dulce anzuschneiden 

und in Eile zu essen, damit uns heute Abend niemand die Freude stiehlt.   

 

Es hat eine Weile gedauert, und jetzt sind wir hier als eine Gemeinschaft, die sich auf eine virtuelle und 

persönliche Pilgerreise begeben hat. Wie wichtig war es, sich anpassen zu können, vor den Bildschirmen 

auszuharren und zu hoffen, dass die wacklige Verbindung uns nicht inmitten einer Anbetung, einer Begegnung, 

einer Arbeit, einer Messe oder eines Rosenkranzes mit den "Mädels der Pfarrei" aussetzen würde. 

"Bleib zuhause". Einiges von diesem Motto und Slogan bringt als Opfergabe unser müdes Herz nach 12 Monaten, 

die uns wie 40 vorkamen. Wir bringen dir, Herr, die Opfergabe von allem, was uns in den Sinn kommt, wenn wir 

dieses "Bleib zuhause" hören.   

 

Aber heute ist Heiligabend und irgendetwas sagt mir, dass das Motto und der Slogan, der für unsere Gesundheit 

sorgen sollte, immer noch gilt. Bleib zuhause. Und das möchte ich zu Jesus sagen. Bleib zu Hause Herr, an 

diesem Weihnachtsabend bleib in meinem Haus. Auch als gesunde und notwendige Maßnahme.  
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Bleib in meinem Haus, in meiner Familie, Herr, bleib in meiner Krippe Argentiniens, denn wir brauchen deine 

Zärtlichkeit, damit wir uns nicht als Todfeinde behandeln, ich brauche diese Heilige Familie als Leuchtfeuer, um 

meine Familie zu betrachten und zu entdecken, wie heilig sie für mich ist, wir brauchen dich, um zu kommen und 

in uns neu geboren zu werden, denn deine Geburt ist ein Ereignis, das neue Leute in meine Seele bringt: weise 

Männer und Hirten, Reiche und Demütige, Engel und kleine Tiere. Bleibe in mir und dann wird das Herz frei und 

groß, um alle zu beherbergen, die Dir begegnen wollen, Jesus. Wenn du bleibst, dann wird es Gloria geben, 

gemischt mit Schlamm, Mist und Abfällen, aber letztendlich Gloria. Wenn du bleibst, wird es ein Licht geben, ein 

ganz besonderes, ein ganz anderes als das, das ich mit all meiner Kraft versuchen kann. Bleib zu Hause, Herr!  

 

Das Virus  

 

In diesem Jahr erlebten wir das seltsame Gefühl, dass Nähe eine Gefahr ist, eine potenzielle Krankheit. Traurig! 

"Enger Kontakt" ist ein böses Wort, und "soziale Distanz" ist eine Tugend, die man leben sollte. Auch darauf 

mussten wir uns einstellen. Aber lassen wir uns nicht verwirren, die Sorge um unsere Gesundheit ist das eine, 

nicht umeinander als Brüder, als Christen, als Menschen zu sorgen, das andere. Was ist das Virus? Und was ist 

der Impfstoff, den Jesus heute Abend bringt?  

 

Vor 2000 Jahren sagte niemand zu Josef und Maria, der Gottesmutter, "bleib zu Hause" oder "hier kannst du dich 

ausruhen". Sie waren auf der Suche nach einem Ort, einem Platz, aber niemand kam auf die Idee, ihnen einen zu 

geben. Verschlossene Türen, elegante Ausreden, tadellose Logik, und die bescheidene Familie wanderte weiter 

ohne Dach. Die Jahrhunderte vergingen, mit ihren Königen und Kaisern, Kreuzzügen und Eroberungen, Plagen, 

Fortschritten und Krisenzeiten, Erfindungen, Virtualität und Internet, und wir sind gar nicht so verschieden von 

jenen Menschen, die das Unbekannte fürchteten, dem Unkontrollierbaren gegenüber zurückhaltend waren, in die 

Schranken gewiesen von jenen Fremden: mit Sand aus der ägyptischen Wüste bedeckt, um Schutz bittend, fremd 

und deshalb bedrohlich.   

 

Ja, denn dieses Virus ist nicht aus Wuhan auf den Feuchttiermärkten in China hervorgegangen. Fürsorge für uns 

ja, Vernachlässigung für uns nein. Aufeinander aufpassen, damit wir nicht krank werden und andere krank 

machen, besonders unsere gefährdeten Brüder und Schwestern.  
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Gleichzeitig aber auch unser Gemeinschaftsgefühl, unser Bedürfnis nach Kontakt nicht zu vernachlässigen. Wir 

sollten unsere Großeltern nicht als Geiseln nehmen und sie isolieren, nur weil wir ohne schlechtes Gewissen 

ausgehen wollen. Denn das ist Leichtsinn.   

 

Dieses  Virus ist so alt wie Adam und Eva, es nennt sich Corona, weil es das Aussehen einer Krone hat,  aber das 

Wesen des Individualismus. Es schreitet durch Angst voran und ernährt sich von Unsicherheit. Es hat uns in 

diesem Jahr 2020 viele Male in den Seilen gehalten, aber wir sollten nicht das Handtuch werfen. Lassen Sie uns 

nicht auf das Offensichtliche hereinfallen, was nicht menschlich ist. Gewöhnen wir uns nicht an Angst oder 

Leichtsinn, denn unter den Theorien und hypothetischen Impfstoffen gibt es einen Versucher, alt wie Adam und 

Eva, der sein bestes Geschäft macht: Er bringt sein Haus auf die Erde. Er richtet die Hölle, den höchsten Zustand 

der Einsamkeit, unter uns ein. Sich um uns zu kümmern, ja, aber uns zu vernachlässigen und mit der Versuchung 

zu plaudern, dass es normal - ja sogar erwartet - ist, menschliche Wege zu vergessen: NEIN. Und achten Sie 

darauf, dass dieser geschickte Teiler auch die Parole "zu Hause bleiben" verwendet, er will nicht, dass Sie gehen, 

er will nicht, dass Sie etwas wagen, er flüstert wie dem Heiligen Expedito die Einladung zu, für irgendeine Zukunft 

die Möglichkeit des Aufstehens, der Veränderung wegzustoßen. "Wenn das alles passiert, fange ich ernsthaft an, 

ich gehe zurück zu voller Kraft, ich werde der sein, der ich vorher war, wenn 2020 hinter mir liegt." Liegt in der 

Übertreibung "zu Hause bleiben" nicht ein Sirenengesang? Raus mit dir, Mistvieh! Weit entfernt von absurden und 

rücksichtslosen Rebellionen wird die Herausforderung immer darin bestehen, mit der Versuchung in einen Dialog 

zu treten, aber mit Gott an unserer Seite und nicht hinter seinem Rücken wie in Eden, im Glauben, dass einsame 

Macht das Beste ist, das wir erreichen können. Macht, Kontrolle, Angst, Gewalt, Einsamkeit und Schmerz.   

 

Rettende Krippe 

 

Vielleicht war es die Quarantäne von mehr als vierzig Tagen und Nächten, vielleicht war es die Angst, die 

Ungewissheit, oder das Abschiednehmen von denen, die wir am meisten liebten; vielleicht war es so etwas... die 

Wahrheit ist, dass wir dich brauchen, Gott. Wir sind heute Abend gekommen, weil uns gesagt wurde, dass ein 

Retter geboren werden würde. Und obwohl es jedes Jahr das Gleiche ist, kommen wir dieses Jahr, um ihn zu 

bitten, zu kommen... wir kommen nicht nur, um ihn als Baby zu besuchen.   
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Die Sehnsucht und das Bedürfnis drängen unseren Glauben und wir schweigen vor der Krippe. Stille der Nacht, 

du weißt alles, du bist Gott.  

Du weißt um mein Leben, um meine Stürze, um meine Kämpfe, um das, was ich dieses Jahr tun konnte und was 

nicht. Zum Glück ist es ein schwaches, zerbrechliches, bedürftiges, einfaches Kind, das meine Gabe erhält! Zum 

Glück bist du Gott und nicht ich, der mir Unmögliches abverlangen und nie etwas auslassen würde. Gott sei Dank 

sind wir nicht Gott, wie schrecklich könnten wir mit jedem umgehen, mit uns umgehen. Danke, dass du es uns 

leicht machst, besonders in diesem Jahr, danke, dass du mich einlädst, mich vor dir zu verneigen, aber ohne 

Angst vor deiner Macht, danke für ein Königtum, das nicht Schuld, sondern Zärtlichkeit in den Vordergrund stellt, 

danke, dass du mich einlädst, zu loben, statt zu rechtfertigen oder zu rühmen, was ich für dich tue. Nur du kannst 

das erreichen, Kind Gottes, nur ein Kind kann unsere inneren Kinder verstehen, die sich nach Freiheit und 

Barmherzigkeit sehnen.  

Die Felder waren still und die Prozession der Hirten wurde nur durch ein paar Glocke im Hintergrund 

unterbrochen. Es ist eine Zeit des Friedens, ein unerklärliches Geheimnis. Unaufhaltsame Hoffnung aus einer 

einfachen Wiege: Jesus ist da! Das LEBEN, der WEG, die WAHRHEIT ist da. Die Bedeutung, die Barmherzigkeit, 

die Vergebung, das Feuer und die Leidenschaft für das Reich Gottes, die ihn 33 Jahre später an ein anderes Holz 

bringen sollten. Jesus ist angekommen, und das ist so stark, dass das Herz die kleinen Dinge, die Streitereien, 

die Wutanfälle beiseitelässt. Jesus ist angekommen, ist es wahr? Ist Gott Mensch geworden? Stille und Frieden, 

die Antwort auf diese Frage liegt in der inneren Krippe eines jeden. Wirst du es sein? Wird es wahr sein, dass Er 

in mir lebt?  

"Bleib zu Hause, bleib bei mir, bei uns", sage ich zu ihm, unfähig, meine Unwürdigkeit zu vermeiden. Er schaut 

mich mit seinen kleinen, unscheinbaren Augen an, die uns ein: "Deshalb bin ich gekommen, deshalb bin ich 

geboren, mach Platz für mich in deinem Leben, öffne die Tür" zurückzugeben scheinen. Frohe Weihnachten!  

 

 

 

P. Manuel López Naón  
Heiligabend-Predigt Buenos Aires, Argentinien 
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