
Zuffenhäuser Wort zum Advent – Samstag 19. Dezember 2020 
 
Wir alle schränken zur Zeit unsere Kontakte ein, wir halten uns an die geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln, und gehen gleichzeitig hoffend und bangend auf das 
Weihnachtsfest zu. Und organisieren, beruflich wie privat: Wie kann und soll der 
Heilige Abend bei uns aussehen, damit er doch besinnlich und schön wird, gerade 
dieses Jahr? Mit wem können wir die Weihnachtsfeiertage verbringen, wen 
besuchen, und wen eher nicht? 
 
Aber: Was macht eigentlich das Christkind dieses Jahr? Oder in anderen Teilen 
Deutschlands und der Welt der Weihnachtsmann? 
Der fünfjährige Tommaso in Italien hat sich da ernsthafte Sorgen gemacht: Wenn 
jetzt keiner mehr reisen darf, wie macht das dann Babbo Natale – so heißt der 
Weihnachtsmann in Italien – dieses Jahr? Und kann Babbo Natale dann überhaupt 
zu mir kommen? 
Tommasos Vater hat die Sorgen seines Jungen sehr ernst genommen und 
gemeinsam haben sie einen Brief direkt an Italiens Ministerpräsidenten Guiseppe 
Conte geschrieben. Und siehe da – der Ministerpräsident hat umgehend 
zurückgeschrieben: »Mach’ dir keine Sorgen, lieber Tommaso. Babbo Natale hat 
eine internationale Reisegenehmigung. Er darf überall hin reisen und alle Kinder 
beschenken. Außerdem trägt er Maske und hält Abstand. Bitte stelle ihm nur ein paar 
Kekse und etwas warme Milch neben den Weihnachtsbaum.« 
 
Ja, Kindersorgen sind auch schwere Sorgen, genau wie bei uns Großen. Und auch 
da gilt, was Tommasos Vater und Ministerpräsident Conte vorbildlich tun: Die Sorgen 
ernst nehmen. Nicht wegwischen oder als kindlich abtun. Denn die Sorgen sind ja 
da. Und belasten Kleine und Große. 
Schließlich hat der kluge Tommaso ja recht: Wenn niemand reisen darf, wie kann 
dann Babbo Natale zu ihm kommen? 
 
Er kommt. Er kommt zu Kleinen und zu Großen. Auch zu Ihnen und zu mir. Vielleicht 
kommt er anders als in den vergangenen Jahren. Aber er kommt. Allein schon 
wegen der Sorgen kommt er. Denn Gott nimmt unsere Sorgen ernst. 
Als Gott damals zur Welt kommt, gilt schon der erste Satz unseren Sorgen:  
»Fürchtet euch nicht«, sagt der Engel zu den Hirten, zu den einfachen Leuten.  
Und was machen die Hirten mit der Frohen Botschaft vom ersten Weihnachten?  
»Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war.« 
Am Ende unseres diesjährigen Krippenspiels klingt das dann so:  
»Gott will, dass auch unser Leben voll Friede und Hoffnung ist, voll Freude und Licht. 
Drum freut euch, sagt’s weiter und vergesst es ja nicht!« 
 
Gehen Sie gesegnet und behütet auf Weihnachten zu. 
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