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Predigt in der Christvesper an Heilig Abend, 24.12.19 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, zu Weihnachten haben sich in den 

vergangenen Tagen wieder viele Menschen auf den Weg 

nach Hause gemacht. Trotz teils widrigen 

Witterungsverhältnissen, Schritttempo auf den Autobahnen 

oder erheblichen Zugverspätungen.  

Weihnachten heißt für viele: Nach Hause kommen. 

Zurückzukehren zur Familie. Sich wiederzusehen. Einen Ort 

vorzufinden, an dem man nicht erst mühsam heimisch 

werden muss, sondern sich gleich heimisch fühlen darf. 

Viele freuen sich und sind froh darauf, einen solchen Ort zu 

haben. Für manch andere bleibt es womöglich- leider- auch 

an diesem Weihnachtsfest nur ein Wunschtraum. Ein 

Sehnen, das gerade in diesen Tagen vor dem Fest immer 

wieder neu aufkommt.  

Sich heimisch, sich Zuhause fühlen. Das verbinden auch 

viele mit dem Gottesdienst an Heilig Abend. Da ist die 

Kirche, die man kennt und die wie jedes Jahr weihnachtlich 

geschmückt ist. Da sind die vertrauten Lieder: Stille Nacht, 

heilige Nacht. Oder: Es ist ein Ros entsprungen. Da ist die 
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Weihnachtsgeschichte, die wie jedes Jahr aus der Bibel 

vorgelesen wird. Altbekannte Worte. Vielleicht tauchen 

sogar Erinnerungen an die Kindheit auf, als man beim 

Krippenspiel mitspielen durfte. Als Hirte, als König, vielleicht 

sogar als Maria oder Josef. 

 

Ja, Josef und Maria, seine Verlobte, die schwanger war, die 

haben sich damals auf den Weg gemacht. Wie heutzutage, 

so waren vor über 2000 Jahren schon viele Menschen 

unterwegs. Auf dem Weg- aber nicht nach Hause, so wie 

viele von uns kurz vor Weihnachten. 

Liebe Gemeinde, in der Weihnachtsgeschichte der Bibel 

wird uns nicht erzählt, wie Menschen nach Hause kommen. 

An einen Ort, wo sie sich willkommen und heimisch fühlen 

dürfen. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall. Leute 

müssen von Zuhause weg, in eine ungewisse Zeit hinein. 

Warum? 

Ein Gebot ging damals aus von dem Kaiser August in Rom. 

Der brauchte Geld- weil er immer mehr ausgegeben hat als 

geplant. Und das zusätzliche Geld wollte er- was wohl am 

einfachsten ist- von den vielen kleinen Leuten in seinem 

Reich holen. 
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Alle mussten sich dazu in Steuerlisten eintragen lassen- in 

dem Ort, aus dem sie stammten. Und das bedeutete für 

viele, eine beschwerliche Reise auf sich zu nehmen. An 

einen Ort weit entfernt, den manche vielleicht nur noch vom 

Hörensagen kannten. 

Die schwangere Maria mit ihrem Verlobten Josef zogen 

über das Bergland von Judäa bis nach Bethlehem, wo sie 

zunächst keine Übernachtungsmöglichkeit gefunden haben. 

Fast wären sie auf der Straße gelandet- aber da war dann 

doch noch ein Plätzchen in einem Viehstall zu haben. Und 

dort wurde das Kind geboren. Gottes Sohn. 

Im Neuen Testament können wir dann auch nachlesen, wie 

die Geschichte weitergeht. Die kleine Familie- die Eltern 

und das Kind- muss fliehen. Weil König Herodes, als er 

hört, dass dort in Bethlehem ein göttliches Kind geboren 

wurde, um seine Macht fürchtet und Jesus umbringen 

lassen will. 

Als die Geburt Jesu, als sozusagen das erste Weihnachten  

vor der Tür stand- da hieß es nicht: Da geht es nach Hause. 

Da ist alles gut. Nein, da hieß es für Maria und Josef wie für 

viele andere auch: Es geht fort. Gezwungenermaßen. Und 

wohin das Ganze führt- das weiß niemand so genau. 

 



4 
 

Ja, so war das damals in der Zeit um Christi Geburt. 

Damals am ersten Weihnachtsfest. Und mancher von uns 

mag jetzt zu der Feststellung gelangen: Heute sind die 

Verhältnisse auf der Welt doch ganz ähnlich. Wer in diesen 

Zeiten aufmerksam durch die Welt geht, Nachrichten schaut 

oder in der Zeitung liest, der wird bemerken, dass das, was 

in der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium berichtet 

wird, erstaunlich aktuell ist.  

In Syrien hatte damals Statthalter Quirinius das Sagen. Und 

er versuchte, die Interessen Roms und des Kaisers mit aller 

Härte durchzusetzen.  Heute haben viele andere in Syrien 

das Sagen. Und alle versuchen sie, mit Härte ihre 

Ansprüche durchzusetzen.  

Der Zugang nach Bethlehem, dem Geburtsort Jesu, in dem 

heute eine meist palästinensische Bevölkerung lebt, ist 

durch eine hohe Sperrmauer ziemlich eingeschränkt. In 

vielen Gebieten dieser Welt herrschen Gewalt und Elend, 

weil die Länder zum Spielball mächtiger Herrscher 

geworden sind, die auch vor Morden nicht zurückschrecken.  

Außerdem: Das Klima wandelt sich. Und damit meine ich 

nicht nur den Wandel in der Großwetterlage draußen in der 

Natur, sondern auch das Klima in unserer Gesellschaft. Es 
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ist deutlich kühler geworden in unserem Miteinander. Der 

Umgangston ist rauer geworden. Respektloser.   

 

Liebe Gemeinde, heute an diesem Heiligen Abend sind wir 

hier in unserer Kirche versammelt. Als Christen feiern wir 

Weihnachten- mitten in dieser Welt, mitten in unruhigen 

Zeiten. Und es stellt sich die Frage, was denn gerade 

unsere Aufgabe sein könnte. Unsere Aufgabe als Christen. 

Natürlich können wir nicht die ganze Welt retten- das wäre 

vermessen. Und manche sagen womöglich auch, dass eh 

alles umsonst ist. Dass alle Anstrengungen, auf dieser Welt 

noch etwas zu retten, zum Scheitern verurteilt sind. 

Doch damit, liebe Gemeinde, sind wir nicht allein. Als Gott 

damals beschlossen hatte, seinen Sohn auf unsere Welt zu 

schicken, da hat er sich genau diesem Risiko ausgesetzt. 

Dem Risiko, dass alles umsonst ist. Dem Risiko, dass er 

scheitern könnte und auf dieser Welt nichts mehr zu retten 

ist. Dass die Menschen lieber einen Gott haben wollen, der 

weit entfernt im Himmel wohnt und sich nicht in die 

Angelegenheiten hier auf der Erde einmischt.  

Aber genau das wollte Gott- von Anfang an. Und dass er 

und sein Sohn für alle, wirklich für alle, da sein wollten, das 

machte er gleich nach der Geburt seines Sohnes deutlich. 
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Zu den Hirten, den rauen Gesellen von den Feldern 

Bethlehems, zu denen schickte er als erstes seine Boten. 

Die Engel, die den Hirten verkündigten: „Fürchtet euch 

nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch, 

für euch, gerade für euch, ist heute der Heiland geboren.“ 

Der, den Gott auf die Erde geschickt hat. Zum Heil und zum 

Segen für alle. 

 

Wir wissen, wie die Geschichte von Jesus, dem Kind in der 

Krippe, weiter gegangen ist. Jesus nahm auf sich, 

angefeindet zu werden, weil er die Gemeinschaft mit denen 

nicht scheute, die am Rande der Gesellschaft lebten und 

um die die meisten einen großen Bogen machten. Jesus 

nahm auf sich, verlacht zu werden, womöglich als 

Verrückter zu gelten, als er in seiner Bergpredigt sagte: 

„Liebet eure Feinde.“ Und weiter: Das Töten, das „ums 

Leben bringen“, das beginnt nicht erst, wenn jemand eine 

Waffe in die Hand nimmt, um dem anderen etwas 

Schlimmes anzutun. Nein, sagte Jesus, das beginnt bereits 

dann, wenn ihr verletzende Worte sagt. Passt auf eure 

Worte auf- die können ganz schlimme Waffen sein und 

andere „um ihr Leben bringen.“ 
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Schließlich nahm es Jesus auf sich, verhaftet, verurteilt und 

getötet zu werden. Von denen, die all dies, was Jesus sagte 

und tat, nicht verstehen konnten und die ihn deshalb aus 

der Welt schaffen wollten. Gott aber, der das Risiko auf sich 

genommen hat, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken, 

Gott hat seinem Sohn von der Geburt im Stall bis zum Tod 

am Kreuz die Treue gehalten- ja weit darüber hinaus. Nicht 

die sollten recht behalten, die Jesus aus der Welt schaffen 

wollten. Sondern Gott, der seinen Sohn von den Toten 

auferweckt und damit gezeigt hat, dass er stärker ist als der 

Tod. Dass die Liebe, seine Liebe, letztlich siegt. 

 

Liebe Gemeinde, das, was damals in Bethlehem seinen 

Anfang genommen hat- dass Gott auf die Erde kommt in 

einem kleinen Kind. Dass er sich berühren lassen möchte 

von dem, was uns umtreibt, was uns zu schaffen macht. 

Dass er um unser Vertrauen zu ihm wirbt, seine Liebe uns 

schenken will- all das hat zu allen Zeiten Menschen bewegt. 

Wahrlich- Weihnachten, die Geburt Christi, hat eine 

Bewegung in Gang gesetzt. Zunächst waren es die Hirten 

von den Feldern Bethlehems, die sich zum Stall 

aufmachten. Skeptisch, zweifelnd, hoffend. Und als sie all 

das gesehen hatten, was dort geschehen war, da gingen sie 
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wieder hinaus, priesen und lobten Gott. Das, was in der 

Heiligen Nacht geschehen war, veränderte ihr Leben. 

So wie sich auch unser Leben in dieser Heiligen Nacht 

verändern kann. Wir sollen wissen: Nichts ist verloren, 

nichts ist umsonst. Keine Anstrengung, auf dieser Welt 

etwas zu verbessern, ist von vornherein zum Scheitern 

verurteilt. Weil Gott immer noch kein Risiko scheut, uns zu 

helfen, uns zur Seite zu stehen. Uns zu lieben. 

Ein Leben mit Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist 

sicher nicht immer einfach. Oft ist es ein Tasten, bis man 

den richtigen Weg, bis man die richtigen Worte gefunden 

hat. Immer wieder ist es ein Fragen und Suchen. Letztlich 

aber wird es für alle, die sich auf den Weg zu Gott machen, 

wie ein Weg nach Hause sein. Trotz teils widrigen 

Verhältnissen auf dem Weg, trotz Schritttempo oder auch 

erheblicher Verspätungen, weil manchmal im Leben etwas 

ins Stocken gerät. Trotz allem wird es für uns ein Weg nach 

Hause kommen sein. Denn bei unserem Herrn Jesus 

Christus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, sind wir 

alle willkommen. Darum: Fröhliche Weihnachten! Amen. 

 

 

 


