
Die Weihnachtsbotschaft des Patriarchen von Moskau und der ganzen 

Rus’ KIRILL an die Oberhirten, Hirten, Diakone, Mönche und alle 

treuen Kinder der Russischen Orthodoxen Kirche 

 

Im HERRN geliebte Oberhirten, hochwürdige Presbyter und Diakone, 

gottliebende Mönche und Nonnen, liebe Brüder und Schwestern! 

 

Herzlich gratuliere ich euch allen zum großen Christfest: zum Fest der 

Geburt unseres HERRN und Heilands Jesus Christus im Fleisch vom 

Heiligen Geist und der allreinen Jungfrau Maria. Heute rufen wir alle 

Menschen auf, mit der Kirche zusammen den Schöpfer und Erschaffer mit 

den Worten zu preisen: „Singe dem HERRN alle Erde“ (1. Hirmos des 

Weihnachtkanons).  

 

Der Allgütige Gott, der seine Schöpfung liebt, sendet seinen Eingeborenen 

Sohn – den langerwarteten Messias, damit er das Werk unserer Erlösung 

vollbringt. Der Sohn Gottes, der in des Vaters Schoß ist (Joh 1, 18), wird zum 

Menschensohn und kommt in unsere Welt, um uns durch sein Blut von der 

Sünde zu retten, damit der Stachel des Todes den Menschen nicht mehr 

ängstigt. 

 

Wir wissen, dass die Magier, die sich vor Christus verneigten, ihm ihre 

Gaben brachten. Welche Gabe können wir dem göttlichen Lehrer bringen? 

Diejenige, um die er uns selbst bittet: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass 

deinen Augen meine Wege wohl gefallen“ (Spr 23, 26). Was heißt, das Herz zu 

geben? Das Herz ist das Symbol des Lebens. Wenn sein Schlagen aufhört, 

stirbt der Mensch. Das Herz Gott zu geben heißt, Ihm das Leben zu 

widmen. Dieses Widmen fordert von uns nicht, auf alles zu verzichten, 

was wir haben. Wir sind nur aufgerufen, aus dem Herzen dasjenige zu 

entfernen, was die göttliche Gegenwart in ihm verhindert. Wenn das 

eigene „Ich“ alle Gedanken dominiert, wenn es im Herzen keinen Platz für 

den Nächsten gibt, dann gibt es dort auch für den HERRN keinen Platz. 

Die Gegenwart des Nächsten im Herzen hängt vor allem von unserer 

Fähigkeit ab, den Schmerz eines anderen Menschen mitzufühlen und auf 

diesen durch Werke der Barmherzigkeit zu antworten.  

 

Der HERR fordert von uns, Seine Wege zu beobachten. Die Wege Gottes zu 

beobachten heißt, die göttliche Präsenz im eigenen Leben und in der 



menschlichen Geschichte zu sehen: sowohl die Erscheinungen der 

göttlichen Liebe als auch seines gerechten Zornes.  

 

Das vergangene Jahr im Leben unseres Volkes war erfüllt von den 

Erinnerungen an die tragischen Geschehnisse des 20. Jahrhunderts und 

den Beginn der Glaubensverfolgungen. Wir erinnerten uns an die 

Großtaten der Neumärtyrer und Bekenner, die ihre Treue zu Christus 

standhaft bezeugten. Sogar in dieser für das Land bedrohlichen Zeit erwies 

uns der HERR seine Gnade: nach einer zweihundertjährigen aufgenötigten 

Unterbrechung wurde das Patriarchenamt im russischen Land 

wiederhergestellt und die Kirche bekam in der Person des heiligen Tichon 

in der schwierigen Zeit der Erprobungen einen weisen und mutigen 

Hirten, der zu ihrem Vorsteher gewählt wurde; durch seine eifrigen Gebete 

vor dem Altar des Allerhöchsten Schöpfers konnten unsere Kirche und das 

Volk durch die flammende Bewährungsprobe hindurchgehen.  

 

Heutzutage erleben wir eine besondere Zeitspanne: die Trauer 

verschwindet nicht aus der Welt, jeden Tag hören wir von Kriegen und 

Kriegsgerüchten (Mt 24, 6). Wie viel Liebe Gottes wird aber auf das 

Menschengeschlecht ausgegossen! Die Welt existiert trotz der Kräfte des 

Übels, und die menschliche Liebe, die Familienwerte existieren trotz der 

unglaublichen Anstrengungen, diese endgültig zu zerstören, zu schänden 

und zu entstellen. Der Glaube an Gott ist in den Herzen der allermeisten 

Menschen lebendig. Und unsere Kirche war, bleibt und wird immer der 

Treffpunkt mit Christus sein, trotz der Jahrzehnte der Verfolgungen der 

jüngsten Vergangenheit und das sich verstärkende Bestreben in der 

Gegenwart, ihre Autorität zu schädigen.  

 

Wir glauben, dass die Völker der historischen Rus’ ihre geistige Einheit 

bewahren und erneuern, wenn sie durch die heutigen Prüfungen 

hindurchgehen, und dass sie werden materiell aufblühen und sozial 

verträglicher leben.  

 

Die Geburt Christi ist das zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte. Die 

Menschen suchten Gott immer, aber der Erschaffer hat sich in aller für uns 

möglichen Fülle nur durch die Fleischwerdung seines Einziggeborenen 

Sohns offenbart. Er kommt auf die sündige Erde, um die Menschen des 

Wohlgefallens des Himmlischen Vaters würdig zu machen und die feste 



Grundlage des Friedens zu legen, indem er das Gebot erließ: „Frieden lasse 

ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch» (Joh 14, 27).  

 

Möge dieses Jahr für unser Volk, für die Völker der historischen Rus’ und 

für alle Völker der Erde ein Jahr des Friedens und Wohlergehens sein. 

Möge das in Bethlehem geborene Gotteskind uns helfen, die Hoffnung zu 

finden, die die Angst besiegt, und durch den Glauben die Kraft der 

göttlichen Liebe zu spüren, die das menschliche Leben umgestaltet. 

 

Amen. 
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