
blind und verschlossen machen. Zacharias, der Vater des 
Täufers Johannes, glaubte dem Wort Gottes nicht und wurde 
stumm. Die Herbergsleute verschlossen sich erbarmender 
Liebe und verpassten die Ankunft Jesu. Herodes gar verfiel in 
Angst um seine Vormachtstellung und verfolgte Gottes Sohn.

Gottes Liebe für uns ist reines Geschenk. Es beinhaltet die 
Freiheit, unser Nein zu ihm zu sagen. Jesus erleidet dieses 
Nein von seiner Menschwerdung an bis hin zu seinem Tod 
am Kreuz. Gottes Gnade bewahre uns vor einem solchen 
Nein zu Jesus an diesem Weihnachten, wenn die Umstände 
dunkel sein sollten. Umstände halten sein Kommen in mein 
Herz nicht auf, nur mein Nein kann das!

Ist mein Ohr und Herz verschlossen für Jesu Wort? Aus 
Enttäuschung, aus Angst, aus meiner Weigerung zu lieben?

Jesus, ich will Dir sagen und bekennen, was mein Herz für 
Dich und die Anderen verschließt. Vergib mir, heile mich! Amen.

Siebter Tag – 22. Dezember

„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes 
zu werden, allen, die an seinen Namen glauben“ (Joh 1,12).

Das eigentliche Geschenk, das uns zu Weihnachten ange-
boten wird, ist mächtig! Es ist das Licht und das Leben, das 
wir durch Jesus im Heiligen Geist erhalten können: Ganz als 
Kinder unseres Vaters im Himmel zu leben, schon jetzt und 
hier. Der Heilige Geist tröstet, was in uns traurig ist; er 
wärmt, was in uns erkaltet ist; er löst, was in uns erstarrt 
ist. Er ist wie Feuer, das uns Gottes Wort erhellt. Der Heilige 
Geist ist die Kraft dieses Wortes, die in uns vollbringen 
kann, was es sagt.

Kinder leben von dem, was ihre Eltern für sie tun. Sie entfalten 
sich durch die Liebe, die Weisung und die Hilfe, die sie von 
ihnen empfangen. Als Kinder Gottes müssen wir nicht aus 
eigener Kraft leben, aber doch mit Gottes Geist kooperieren. 

Welches Wort Jesu aus der Schrift oder in meinem Herzen 
bewegt mich gerade? Lasse ich es in mir wachsen, versuche 
ich danach zu leben?
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Jesus, Sohn Gottes, Du bist aus der göttlichen Herrlichkeit, in der 
Du mit dem Vater eins bist, zu uns hinabgestiegen, um unter uns 
zu sein. Du bleibst Gott und wirst auch ganz Mensch, damit wir in 
Dir zum Vater kommen können. Komm, o Heiland, und erleuchte 
das Dunkel unserer Zeit und unserer Herzen!

Jesus, unser Retter und Erlöser, als alles dunkel war, bist Du uns 
geboren worden. Lass Dein Licht mir aufscheinen, damit ich mich 
aufmache, Deiner Liebe neu zu begegnen und aus ihr meine Kraft 
zu schöpfen. Sieh auf die Nöte der Welt, der Kirche, der Menschen 
um mich und auch auf mich. Ich rufe zu Dir, erhöre mich! 
(Gebetsanliegen)

Jesus, fleischgewordenes Wort des Vaters, lege neu Dein Wort in 
mich. Hilf mir, aufrichtig zu hören. Lehre mich, Dein Wort zu 
betrachten und mich seiner Kraft anzuvertrauen. Gib mir die 
Gnade, aus ihm zu leben und es weiterzugeben. Dein Wort hat die 
Macht, unsere Herzen zu wandeln und uns als Zeugen Deiner 
Liebe wie Licht in diese Welt zu senden. Amen.

Neunter Tag – 24. Dezember

„Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist 
und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht“ 
(Joh 1,18).

Der Vater sandte uns seinen Sohn, weil wir Menschen immer 
wieder aus der Einheit mit Gott herausfallen. Nur durch 
Jesus, der ganz im Vater lebt, können wir zu Gott zurückkeh-
ren. Wie sehr Jesus im Vater lebt, wird der Zwölfjährige zei-
gen, wenn er die Lehrer im Tempel mit seinem Verständnis 
erstaunt. Und Maria und Josef, die ihn verzweifelt suchten, 
müssen von ihm hören: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem 
sein muss, was meinem Vater gehört?“ (Lk 2,49) Maria 
bewahrte auch dieses Wort in ihrem Herzen.

Wenn wir heute Gott nahe sein wollen, ist dies schon das 
Wirken des Geistes Jesu in uns. Maria ist Jesus ganz nah. 
Sie nimmt jede seiner Regungen und später jedes seiner 
Worte auf. Sie lebt ganz in Gott und erfährt doch in ihrem 
Sohn auch immer wieder ein Geheimnis, das sie ganz über-
steigt. Dann öffnet sie sich ihm neu, beharrt nicht auf ihrer 
Kenntnis, sondern versucht, ihm noch näher zu kommen. 

Wage ich in dieser Heiligen Nacht, vor Jesus in der Krippe 
klein zu werden? Möchte ich zu ihm gehen, meinen Kopf an 
sein Herz legen und ihm alles anvertrauen? Warte ich voller 
Freude auf sein Wort für mich?

Jesus, hole mich an Dein Herz! Lass mich dort ruhen und 
sprich Dein Wort zu mir. Lege Deinen Geist in mich, damit ich 
mit Dir rufen kann: „Abba, lieber Vater“. Amen.

Jesus, lass auch mein Herz zu einer Krippe werden, in die Du 
Dein Wort legen kannst. Lehre mich, es wie Maria zu betrach-
ten, zu hüten und zu lieben. Jesus, Dein Wort wachse in mir, 
damit es durch die Gnade des Heiligen Geistes in mir Liebe 
und Gehorsam zu Deinem Vater hervorbringt. Amen.

Achter Tag – 23. Dezember

„Allen, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des 
Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern  
aus Gott geboren sind“ (Joh 1,13).

Weihnachten bedeutet, dass Gott in unser Herz und Leben 
eintreten will. So wie Maria ihren Sohn nicht durch einen 
Mann, sondern durch Gottes Heiligen Geist empfing, so will 
Gottes Wort seinen Geist auch in uns legen. Maria war durch 
Gottes Gnade demütig und ganz rein, bereit für Gottes heiliges 
Handeln. Wir sind es nicht. Doch von Maria können wir ler-
nen, wie das Wort Gottes auch uns heiligen will.

Wie sie brauchen wir Sanftmut und Demut, sich auf Gottes Wort 
einzulassen. Maria vertraute auf Gott und wollte ihm dienen. 
Maria nahm sein Wort, die Geschehnisse um ihren Sohn und 
auch die Worte anderer Menschen über ihn auf: das Zeugnis 
der Hirten, die Weissagung des Simeon, die Anbetung der 
Sterndeuter. Sie bewahrte alles in ihrem Herzen, ließ es in 
sich wirken. Auch was sie nicht verstand, lehnte sie nicht ab.

Welche Vorbehalte steigen in meinem Herzen gegen ein 
bestimmtes Wort Jesu auf? Bin ich bereit, gerade diesem 
Wort in mir Raum zu geben?

Jesus, Du weißt, wie schwer ich mich manchmal tue, Dein 
Wort mit offenem Herzen zu hören; es in mir wirken zu las-
sen, wenn es mir nicht passt. Bitte bleib mir nahe und hilf 
mir, Dir zu übergeben, was mich von Dir abhält. Amen.

Weihnachtsnovene



Erster Tag – 16. Dezember

„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und 
das Wort war Gott“ (Joh 1,1.).

Die uns so lieb gewordenen Lichter und Weihnachtsmärkte, 
die Geschäftigkeit der Adventszeit und Sorge um die rechte 
Stimmung können die wahre Größe des Geschehens an 
Weihnachten verdrängen. Wir feiern die Geburt eines Kindes, 
doch nicht irgendeines Kindes. Das Kind, das geboren wird, 
ist Gottes allmächtiges Wort. Es ist Gott selbst, der zu uns 
spricht. 

Gottes Wort kommt als Kind, das in einer Krippe liegt. Keine 
glänzenden Lichter oder fröhliche Feiern begleiten seine 
Geburt. Er und seine Eltern werden bei diesem frohen Ereignis 
meist alleine sein. Aber das nimmt er hin, weil dieser all-
mächtige Gott liebt. Seine Liebe ist mächtig, doch sie befiehlt 
nicht, sie wirbt um mein Herz. Seine Liebe ist stark, weil sie 
sich erniedrigen kann, bis unter den Stolz und das Desinteresse 
der Menschen. Gott kommt mit Sanftmut und Geduld, wie 
nur wahre Liebe sie aufbringt. Er sendet sein Wort, das mich 
um Aufnahme bittet, weil es mir Herberge sein will.

Wer ist dieser Gott für mich? Fürchte ich ihn? Oder kann ich 
ihm meine Ängste, meine Einsamkeit und Traurigkeiten 
anvertrauen? Ersehne ich sein Wort für mich?

Jesus, lass mich in Deinem Kindsein die unerschütterliche Macht 
Deiner Liebe und der Liebe des Vaters erkennen. Schenke mir 
durch Deinen Geist ein hörendes und vertrauendes Herz. Amen.

Zweiter Tag – 17. Dezember

„Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde 
nichts, was geworden ist“ (Joh 1,3).

Dieser kleine Jesus wirkt wie jedes andere neugeborene Kind. 
Er spricht nicht, kann sich kaum bewegen. Meist schläft er. 
Und doch ist dieses Neugeborene in seiner Armut derjenige, 
durch den Himmel und Erde erschaffen wurden. Durch ihn 
wurde die Vielzahl der Tiere und Pflanzen ins Leben gerufen. 
Auf ihn hin wurden Mann und Frau nach Gottes Abbild ge-

schaffen. Dieses kleine schlafende Kind ist der Erstgeborene 
der ganzen Schöpfung (vgl. Kol 1,15). Er ist der Träger all 
unserer Hoffnung, denn er offenbart uns, dass wir nicht 
Frucht eines Zufalls, sondern von Gott gewollt sind. Er will, 
dass wir an seinem göttlichen Leben Anteil haben.

Kann ich darüber staunen? Kann ich innehalten, wirklich still 
werden, nicht nur in meinem Reden, sondern auch in meinem 
Denken und mit meinen Ansichten? Kann ich hinhören und 
mir von diesem Kind sagen lassen, wer ich wirklich bin: ein 
geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters?

Jesus, öffne mein Ohr und mein Herz für Deine Gegenwart! 
Lass mich in allen Wirrnissen dieser Zeit und meines Herzens 
den Stern sehen, der durch Dich aufstrahlt und mich zu Dir 
führen will. Sende mir Deinen Geist, damit meine Seele sich 
aufmachen kann, Dich zu finden und anzubeten. Amen.

Dritter Tag – 18. Dezember

„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt“ (Joh 1,14).

Jeder Mensch ist für ein Zueinander in Liebe, für Gemeinschaft 
geschaffen. Die Einsamkeit, die von Verlassenheit, Alter oder 
dem Tod eines lieben Menschen herrührt, kann für seine 
Seele erdrückend sein. „Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein ist“ (Gen 2, 18), denn wenn er nicht liebt und geliebt wird, 
beginnt sich sein Herz zu verengen, zu verhärten und verliert 
seinen Lebenssinn.

Um der Liebe willen ist Gott Mensch geworden. Er ist eine 
Person, der wir begegnen können. Ein Menschensohn, der 
uns Gottes Liebe zuspricht, durch sein Wort und Leben. Ein 
Gott, der wird wie ich, damit ich zum Leben in Gott finde, zur 
Gemeinschaft mit ihm. Und in ihm auch mit jedem, der mir 
fehlt, weil auch er in Gottes Herz ist. 

Die Engel zeigen den unendlichen Raum der Liebe Gottes an: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen 
seines Wohlgefallens“ (Lk 2, 14). Gottes Ehre ist die Heiligkeit 
seiner Liebe, nichts weniger kann die Sehnsucht meines 
Herzens stillen und mir Frieden geben.

Wann bin ich Jesu Liebe in meinem Leben begegnet, ganz 
persönlich? Wie war die Empfindung seiner Nähe, die Wirkung 
seines Wortes in mir?

Jesus, Du kennst mein Herz besser als ich. Komm zu mir 
und sprich Deinen Frieden in mein Herz! Amen.

Vierter Tag – 19. Dezember

„In ihm war Leben und das Leben war das Licht der 
Menschen“ (Joh 1,4).

Wir modernen Menschen streben nach materieller Sicherheit, 
Wohlbefinden und Genuss. Wir möchten unser Leben in der 
Hand haben und hoffen, dass wir glücklich sein werden, 
wenn wir all das erreicht haben. Und doch erfahren wir 
immer wieder, dass wir nicht „machen“ können, wonach 
unser Herz zuinnerst verlangt. Wir wollen das Leben, doch 
suchen es oft an Orten und in Dingen, die unsere Seele ver-
kümmern lassen.

Wir können uns selbst nur verstehen und wahres Leben fin-
den, wenn wir offen für das Wort Jesu und fügsam gegen-
über dem Wirken des Heiligen Geistes werden. Maria war 
ganz offen für Gottes Wort. Sie erlaubte ihm, allen Raum in 
ihr einzunehmen und empfing Jesus in sich. Sie war fügsam 
für das Wirken des Geistes und eilte mit Jesus in sich zu 
Elisabeth durch das unsichere Bergland von Judäa. 

Und als Elisabeth Maria seligpreist, weil sie geglaubt hat, 
dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ, antwortet 
Maria voller Freude mit dem Magnifikat, in dem sie sich 
durch den Heiligen Geist ganz in Gott erkennen darf.

Traue ich Gott zu, dass er weiß, was ich brauche? Dass er 
dafür sorgen will? Welche eigenen Sicherheiten ziehe ich 
Gottes Anruf vor?

Jesus, hilf mir, mich Deinem Wort anzuvertrauen. Leite mich 
durch Deinen Geist zu dem, was mich wirklich glücklich 
macht. Amen.

Fünfter Tag – 20. Dezember

„Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis 
hat es nicht erfasst“ (Joh 1,5).

Manchmal scheint es, als würde sich die Welt um uns herum 
in Nacht verwandeln. Dunkelheit scheint in jeden Bereich ein-
zudringen. Unser Herz wird schwer, wenn die Welt und auch 
wir selbst dem trostlosen Einfluss des Bösen ausgesetzt 
sind. Man kann Glaube und Hoffnung verlieren und meinen, 
jetzt doch „endlich einmal realistisch“ werden zu müssen.

Der heilige Josef war durchaus ein Realist. Als er Marias 
schwangeren Leib sah, wurde es dunkel in ihm. Welche 
Enttäuschung! Doch er blieb offen für Gottes Wort und nahm 
die Weisung des Engels an. Dann die mühsame Reise nach 
Bethlehem mit einer schwangeren Frau. Konnte er wissen, 
dass sich so die Verheißung der Schrift über die Herkunft 
des Messias erfüllt? Die verschlossenen Herbergen, die 
Geburt im Stall, die Flucht nach Ägypten, die langen Jahre 
des verborgenes Lebens Jesu in seinem Haus. In allem 
blieb Josef Gottes Wort treu und vertraute.

„Das Wort Gottes drängt uns zu einer Änderung unseres 
Begriffs von Realismus: Realist ist der, der im Wort Gottes 
das Fundament von allem erkennt.“ (Benedikt XVI., Verbum Domini)

Welche Umstände verdunkeln mein inneres oder äußeres 
Leben gerade? Bitte ich Gott um sein Wort dazu, um seine 
Leitung hindurch?

Jesus, Du willst in jede Dunkelheit unseres Lebens Dein 
Licht tragen. Hilf mir, es in Deinem Wort anzunehmen und 
weiterzuschenken. Amen.

Sechster Tag – 21. Dezember

„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn 
nicht auf“ (Joh 1,11).

Der Sohn Gottes in Marias Armen lässt uns aufscheinen, 
dass auch wir zur Kindschaft in Gott berufen sind. Gerade 
wenn uns Leid bedrückt oder unsere Situation nicht unseren 
Wünschen entspricht, kann uns das für dieses Geheimnis 


