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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Amen. 

 

Ein gutes neues Jahr und frohe Weihnachten. Ich gratuliere Euch Allen zur glorreichen Geburt 

unseres Herrn Jesu Christi. Wir feiern CHRISTMAS so wie die ganze Welt feiert am 25. 

Dezember, doch die Feierlichkeiten reichen über Neujahr bis zu der Feier gemäß dem östlichen 

Kalender der koptischen Kirche am 7. Januar. Weihnachten, das ist die Wiederkehr der Freude, 

die Wiederkehr der Glückseligkeit des Menschen. Tatsächlich begegnen wir in der 

Weihnachtsgeschichte vielen Ereignissen und zahlreichen Persönlichkeiten. Ich möchte mich mit 

Euch heute jedoch auf zwei wichtige Aspekte konzentrieren. 

 

Auf der einen Seite die Magier, die Weisen aus dem Morgenland. Als sie aus fernen Ländern 

kamen, folgten sie dem Stern, bis sie nach Bethlehem kamen. Sie warfen sich nieder vor dem 

Neugeborenen und reichten ihm ihre Geschenke. Es war dies das Ende ihrer irdischen Reise. 

Auf der anderen Seite die Hirten. Nachdem sie die Engel gesehen hatten, die ihnen die freudige 

Botschaft brachten, kamen auch sie zum Stall, traten ein und erblickten den kleinen Jungen und 

seine Mutter, das kleine Kind, den Säugling, der im Stall war. Dies war der Beginn ihrer Reise, 

der Beginn der Freude. Eine Gruppe war das Ende, eine Gruppe war der Beginn. Der Beginn der 

Freude kommt durch den Namen, der in der Heiligen Schrift erwähnt wird: Immanuel, Gott mit 

uns. Gott kam in unsere Mitte, so dass Freude aufkam. Daher möchte ich gerne mit Euch diese 

wenigen Worte betrachten. Eine der wichtigsten Intentionen der Geburt Christi bestand darin, die 

Menschheit zu erfreuen. Sämtliche Einzelheiten und Elemente in der Geschichte zielen darauf ab, 

Glückseligkeit, Freude und Zufriedenheit zu verbreiten. Im Lobgesang der Geburt sprechen wir:  

„Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!“ (Lk 

2,14) Das Wort „an den Menschen ein Wohlgefallen“ meint also „in den Menschen Zufriedenheit 

und Glückseligkeit“. Denn Christus, der Herr, kam durch seine Geburt, um jedes Herz zu erfreuen. 

Wir stehen nun vor der Frage: Welches sind die Elemente der Freude? Lass mich mit dir über die 

Elemente der Freude sprechen. 

 

Das erste Element, dem wir bei der Geburt begegnen, ist unsere Mutter, die Jungfrau Maria. Sie 

erfreute uns durch ihre Rechtschaffenheit und ihre Reinheit. Ein Mensch kann andere niemals 

erfreuen, es sei denn, er ist rein und rechtschaffen. Eine gute Frucht kann niemals von einem faulen 

Baum stammen. Auch die Freude eines jeglichen Volkes kann nur von den Reinen, Frommen und 

Rechtschaffenen kommen. 

 

Das zweite Element sind die Magier, die uns durch ihren Besuch und ihre Geschenke erfreuten. 

Als sie kamen, um Christus ihre Geschenke darzubringen, war das für uns ein Grund der Freude 

und der Glückseligkeit. Ein Mensch kann andere erfreuen durch seinen Besuch und seine 

Aufmerksamkeit. 
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Oder, wie es in der Heiligen Schrift heißt: „Freuet euch mit den sich Freuenden, weinet mit den 

Weinenden.“ (Röm 12,15) – ein Geschenk darzubieten, gleich ob materiell oder immateriell, nur 

ein Wort oder gar nur ein Lächeln, dem wertvollsten Geschenk, das jeder von sich geben kann. 

 

Das dritte Element der Geburt besteht in den Hirten. Die Hirten erfreuten uns durch ihre 

Wachsamkeit und Redlichkeit. Sie sind ganz einfache Leute, die in der Wüste lebten und ihre 

Herden weideten. Sie erblickten den Engel, der ihnen die freudige Botschaft brachte. Sie erhoben 

sich eilends, erfüllt mit redlicher Wachsamkeit. Jeder Mensch ist fähig, andere mit seiner 

Redlichkeit und Aufrichtigkeit in seinem Leben zu erfreuen. Ein stets in Treue und Zuverlässigkeit 

geführtes Leben erfreut den Menschen und erfreut Gott, auch gemäß der Schrift: „Sei getreu bis 

zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.“ 

 

Das vierte Element, das den Menschen in der Weihnachtgeschichte erfreut, ist das Dorf (Dorf 

Bethlehem), ein kleines Dorf auf der Landkarte, nicht erwähnenswert. Gerade dieses Dorf aber hat 

uns Freude gebracht, weil es Maria Zuflucht und Herberge bot, um das kleine Kind, Christus, 

unseren Herrn, zu gebären. Der Mensch kann andere erfreuen, indem er ihnen Zuflucht und 

Herberge bietet, wie die Schrift sagt: „Ich war Fremdling, und ihr nahmet mich auf.“ (Mt 25, 35) 

Der Mensch bietet alles auf, um bedürftigen Gruppen und den Randständigen Zuflucht zu geben, 

die keine Stimme haben. Den Kleinen, die keine Herberge haben, den älteren Menschen mit 

Behinderung, den Greisen, den Gruppen, die Hilfe von der Gesellschaft benötigen, um eine 

Herberge zu erhalten, wie es Bethlehem getan hat. Bethlehem ist heutzutage eine Stadt oder ein 

Dorf, das in aller Munde ist, weil es uns Freude gemacht hat, indem es Christus, den Herrn, 

beherbergte und damit Ehre erlangt hat. 

 

Das fünfte Element der Freude und wie wir die Menschen erfreuen können, sind die Engel, die 

erschienen sind und uns mit diesem Lobgesang erfreuten: „Herrlichkeit Gott in der Höhe, und 

Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!“ (Lk 2, 14) Dies wurde zum Lebensmotto, 

zum Lieblingsvers, zur Stimme der Engel. Der Mensch vermag durch seine Gebete, Lobgesänge 

und seine reine Anbetung anderen Freude zu bereiten. Durch freudig vorgebrachte Gebete vermag 

der Mensch, Andere zu erfreuen. 

 

Also, die Weihnachtsgeschichte und die Menschwerdung unseres Herrn Jesu Christi geschah, um 

den Menschen zu erlösen. Da es jedoch eine einzigartige Geschichte ist, beantwortet Christus 

durch seine Geburt gerade diese Frage: „Wie erfreuen wir die Anderen?“ Mögest du alle Details 

dieses einmaligen Ereignisses betrachten, so findest du Wesenszüge, die du anwenden und 

praktizieren kannst – spirituelle Übungen, wie du Andere erfreust. 

 

Zur Geburt unseres Herrn Jesu Christi gratuliere ich allen unseren Kirchen weltweit, den koptisch-

orthodoxen Kirchen und denen, die Weihnachten feiern, allen Bischöfen, Priestern, Mönchen und 

Nonnen. Wir gratulieren allen Christen, allen Kirchengemeinderäten, Dienern und Dienerinnen, 

allen Kindern und Jugendlichen sowie allen christlichen Familien. Ich gratuliere Euch im Namen 

der koptischen Kirche, im Namen der Väter, der Heiligen Synode und im Namen aller 

Regierungsstellen hier in Ägypten. Wir gratulieren all unseren geliebten Söhnen und Töchtern. Ich 

wünsche Euch ein glückliches neues Jahr. Die Freude der Geburt nicht nur für einen Tag, sondern 

sie möge alle Tage des Jahres anhalten. Christus segne Euer Leben mit Güte, Freude, Liebe und 

Frieden. Frohe Weihnachten! 

 

 

 


