
 Denke ich an Weihnachten, überschwem-
men mich Erinnerungen an schöne Weih-
nachtsfeste. Ich sehe vor mir die Lichter 
in den Straßen und Häusern mit ihren 
Schwibbögen. Vor meinem inneren Auge 
tauchen die vielen Kerzen in Kirchen, an 
den Adventskränzen und Weihnachts-
bäumen auf. Ich schmecke die Plätzchen 
und Lebkuchen, den Stollen und die Weih-
nachtsgans. Ich meine den Duft von  
Tannen und Räucherwerk zu riechen. In 
meinem Kopf klingen Lieder und Weisen 
zur Weihnacht, aber auch das Lachen von 
Kindern und Erwachsenen. Ich erinnere 
mich mit allen Sinnen.

A ber Weihnacht ist mehr als meine verklärten Erinne-
rungen. Weihnachten ist ein Nacht-Fest. Weihnachten 
beginnt, wenn es Heiliger Abend wird. Die Weihnacht 

findet ihre Erfüllung »wohl zu der halben Nacht«, in »stiller, 
heiliger Nacht«, eben in der Christnacht. Und die Weihnacht 
geht über in den Christtag, der alles in einem neuen Licht er-
scheinen lässt.  
 Es berührt mich immer wieder, dass wir eine Nacht feiern 
und ehren. Denn häufig feiern wir ja Fest- und Gedenktage. 
Beim Christfest hingegen geht es um eine besondere und ge-
feierte Nacht. Gott, der uns von Beginn der Zeit in seiner gro-
ßen Güte die Nacht schenkte, damit die Unruhe und Hektik des 
Tags von der Stille und Ruhe der Nacht abgelöst werden, kommt 
selbst in dieser Welt an.
 Wir wissen: Die Nacht hat verschiedene Facetten. Neben der 
Ruhe und Erholung steht die Nacht zugleich für das Dunkel, die 
Schatten und die Angst. So nimmt vieles in unserer Welt keine 
Rücksicht auf den Rhythmus von Tag und Nacht: Geburt nicht, 
Krankheit und Sterben nicht. So erging es auch den Hirten in 
der Weihnachtsgeschichte. Sie mussten sich der Dunkelheit  
ergeben und des Nachts Wache halten.

Heiliger Abend – Alles beim Alten
Ich stelle mir vor, wie die Hirten sich am Abend von ihren Fami-
lien verabschieden. Jeder mit einem kleinen Päckchen voll Pro-
viant in der Hand, machen sie sich auf zu ihren Herden, um sie 

in dieser Nacht zu bewachen. Sie erwarten nichts für sich von 
dieser Nacht und hoffen nur, dass den Herden kein Unheil ge-
schieht. Sie ringen mit ihrer Müdigkeit und erzählen sich derbe 
Witze und Geschichten. Alles ist wie immer. Um sie herum verliert 
die Helligkeit den Kampf gegen die Dunkelheit. Irgendwo bellt 
ein Hund, und ein verschrecktes Tier antwortet. Einen von ihnen 
plagen Schmerzen im Rücken, die ihn auch in der Nacht nicht ver-
lassen. Alles ist wie immer.
 Eine Erfahrung, die viele Menschen teilen. Am Abend und in 
der beginnenden Nacht steigt das Fieber und die Schmerzen neh-
men zu. Man quält sich durch die Stunden der Nacht. Schlaflos 
oder von Alpträumen geplagt, erwartet man sehnsüchtig den 
Morgen.

Stille Nacht
Während die Hirten in der Weihnachtsgeschichte Wache halten, 
kommt in der Nähe das göttliche Kind zur Welt. In die Stille der 
Nacht ertönt der die Welt begrüßende Schrei des Neugeborenen. 
Gott ist in unserer Welt angekommen. Die Wende der Zeit ist an-
gebrochen. Den Hirten wird dies mit göttlicher Dramaturgie an-
gekündigt. Eben noch vertrieben sie Müdigkeit mit ihren Ge-
sprächen, nun steht der Engel Gottes, umstrahlt von Herrlichkeit, 
mitten unter ihnen. Erschrocken weichen sie zurück.
 Viele Menschen verbinden mit der Dunkelheit der Nacht etwas 
Bedrohliches und Angstmachendes. Für sie wird die Nacht zum 
Symbol für alles, was erschreckend über uns kommen kann. Dem 
ist man schutzlos ausgeliefert. Der Pfarrer und Dichter Georg 

Christian Dieffenbach fand in seinem Abendgebet für solche 
Menschen Worte, die den Beistand Gottes erbitten: »Bleibe bei 
uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die 
Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren 
Todes.« Wer an Nacht denkt, wird auch an diese letzte und end-
gültige Nacht denken müssen.
 Zu Tode erschrocken. Vielleicht ist es das, was die Hirten in 
der Weihnacht erleben. Doch der Engel beruhigt ihre aufge-
regten Gemüter. Es ist noch nicht ihre letzte und endgültige 
Nacht, die sie erleben. 
 Wohl zu der halben Nacht bricht Gottes Leben sich mit seinem 
hellen Schein in unserer Welt Bahn. Davon redet Weihnachten, 
das Nachtfest. Dass Gott mit seinem Lebenslicht uns Menschen 
von »Sünd und Tod« befreit. Der Engel berichtet den erschro-
ckenen Hirten von der Ankunft Gottes in Menschengestalt. Er 
sagt: »Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr« (Lukas 2,10f.).
 Das Lebenslicht Gottes erscheint als die Herrlichkeit, die den 
Engel umstrahlt. Nun bricht ein neuer Morgen an. Es ist nicht nur 
der Beginn des neuen Tages, der schließlich auf jede Nacht folgt. 
Sondern von dieser Stunde an ist Gott bei uns Menschen und er-
hellt jede unserer Nächte – die ruhigen und die schlaflosen, die 
guten und die angstvollen, die vorübergehenden und die letz-
ten. Alles ist Weihnacht geworden.
 Die Hirten machen sich zögernd und neugierig auf den Weg, 
um das Neugeborene zu sehen. Ihr Alltag ist vergessen. Das Hü-
ten der Herden tritt in den Hintergrund. Was zählt, ist das gött-
liche Wunder zu sehen.

In der Heili gen Nacht tritt  
    man gern einmal aus der   
  Tür und steht allein unter   
 dem Himmel, nur um zu   
 spüren, wie still es ist, wie  
   alles den Atem anhält, um 
auf das Wunder zu warten.
                      Heinrich Waggerl


