
Predigt zum 1. Weihnachtstag, 25.12.20, über Jes. 52, 7-10 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 

verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist 

König! Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander; 

denn sie werden’s mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion 

zurückkehrt. 

Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der Herr 

hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen 

heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das 

Heil unsres Gottes. 

iebe Gemeinde, heute ist der Tag, um der Welt Frieden anzusagen. 

Gutes, Heil. Heute ist der Tag, um die Botschaft des Lebens zu feiern, 

zu singen, hinauszutragen in die Häuser überall. Heute ist der Tag, in 

den Gesang der Engel einzustimmen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden 

auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Heute ist der Tag, nicht 

bei sich zu bleiben, nicht sich zu verkriechen, sondern mitzuloben, wie alle 

Welt lobt: Gott wird Mensch. 

Er kommt mitten hinein in seine Welt. Er wird einer von uns. Er lässt uns 

nicht. Er geniert sich nicht vor dem, was wir ihm hier zu bieten haben. Er 

stört sich nicht daran, wenn unser Haus und unser Leben nicht aufgeräumt 

ist. Er weicht nicht zurück, wenn wir gar keinen Platz für ihn haben, er lässt 

sich nicht hindern von Stall und Stroh und was ihm da sonst noch alles 

begegnen wird. Er kommt mitten hinein. Seid fröhlich und jubelt! 

Und wir, liebe Gemeinde, sind Zeugen – heute und immer wieder neu. Wie 

die ganze Göttlichkeit eingeht in die Menschlichkeit. Wie Gott Wohnung 

nimmt mitten unter uns. Wie er nicht zuerst fragt, ob alles bereit ist, 

sondern wie er alles bereitet. 

Seit Monaten feiern wir hier z. B. das Abendmahl in einer Notform – ohne 

den Festwein, ohne die Halbkreise, die uns Gemeinschaft erfahren lassen, 

mit Abstand und Zuckerzange. Es ist eine Krücke. Es ist nicht das Fest, das 

es sein könnte. Eben sozusagen der Stall. Und nicht das Schloss. Und nur, 

weil der Herr seinen Anfang eben nicht im Schloss, sondern im Stall 

gefunden hat, traue ich mich, so mit Ihnen zu feiern. Christus mit der Zange 

auszuteilen. Es ist ein Trauerspiel. Und jeden Tag führen wir in der Welt 

solche Trauerspiele auf. Und er kommt. Darin. Und macht aus solchen 

Trauerspielen heilige Orte. Orte seiner Gegenwart. Und wir hören und 

verkünden: Hier ist das Heil! Hier nimmt Gott Wohnung. Hier ist er mit 

seiner Gegenwart. Der Ewige. Der Schöpfer allen Seins. Er lässt sich 

abwischen mit Stroh und greifen mit einer Zange. Er weicht nicht aus, wenn 

die Wohnung dunkel und einsam ist. Er ist da mit seiner ganzen Liebe, mit 

all seiner Freundlichkeit. Mit Licht und Freude und Leben. 

Mitten im Dunkel der Welt dieses Fest der Gegenwart Gottes. Das Fest 

seiner Anteilhabe. 

Seit Weihnachten gilt: Keine Hütte, in der Gott nicht ist. Keine 

Intensivstation, in der er nicht ist. Kein Trauerhaus, in dem er nicht ist. 

Das, liebe Gemeinde, eröffnet den Jubel. Das lässt uns feiern. Und so 

wunderbar in unseren Breitengraden mitten im Winter. Mitten in der 

dunkelsten Zeit. Mittendrin. Ein Gott mittendrin. Er braucht nicht die 

Sonne, denn er ist das Licht. Er braucht nicht die Schönheit, denn er ist sie. 

Er braucht nicht die Reinheit, denn er ist sie selbst. Er braucht nicht die 

Liebe, denn er ist die Liebe. 

Und all das bringt er mitten unter uns. Und wenn ich so zurückschaue auf 

dieses Jahr, dann habe ich, glaube ich, noch kaum vorher Gott so nahe 

gespürt. Und das Geschenk seiner Gemeinschaft so dicht. Und mich 

mittendrin. Es war ein Jahr, in dem so deutlich wurde, was es bedeutet, 

dass Gott mittendrin ist. Ich sehe uns noch sitzen zu Ostern in der leeren 

Kirche, vorne die Kerze – und das Wissen lebendig: Er ist da, der alle 

Todesmächte überwindet. Ich denke an die Briefe und die Gottesdienste für 

zu Hause. An die Musik, die wir aufgenommen haben. Kleine Lieder, die 

Hoffnung schenkten. Ich denke an unser tägliches Läuten, die Gebete zum 
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Abend. Ich denke an die Gottesdienste, die Woche für Woche Lichtpunkte 

gewesen sind. Orte für Musik. Kleine Inseln für die Kultur – dieses 

Gottesgeschenk. Da waren Telefonate und Menschen, die so glücklich und 

dankbar waren, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind. Und dann jetzt noch 

unsere Hoffnungsleuchtsterne… 

In all dem und noch so viel mehr steckte unsere Freudenbotschaft für die 

Welt. Ja, er ist da, Christus, mit seiner ganzen Liebe. Mittendrin. Und er teilt 

sich mit, er teilt sich aus, er geht durch unsere Hände, unsere Kreativität, 

unsere Gedanken, unsere Liebe zu anderen – und berührt Menschen. 

Richtet sie auf. Stärkt sie und stützt sie.  

Es geschieht. Mitten unter uns. Es sind nicht nur die Hirten, die etwas sehen 

und schauen. Wir dürfen Boten sein seiner Liebe. Freudenboten für die 

Welt. Freut euch, der Heiland ist geboren! Gott ist da. Greifbar. Seid 

fröhlich und jubelt, ihr Trümmer Jerusalems! 

Das war die Botschaft des Propheten, den wir Jesaja nennen und der Gottes 

Wort denen ursprünglich brachte, die in der Verbannung lebten. Deportiert 

nach Babylon. Fern der Heimat, die zerstört war. Keiner wusste, wie es 

weitergehen soll. Was werden wird. Die Vergangenheit lag in Trümmern. 

Und Jesaja sieht die Trümmer jubeln, - denn der Herr hat sein Volk 

getröstet. Die Trümmer sehen den Herrn kommen – und die, die in den 

Trümmern wohnen. Die Wächter oben auf den Zinnen als erste. Und mit 

ihnen setzt der Jubel ein. 

Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, ob es richtig ist, heute schon von den 

Trümmern der Welt zu sprechen, die hinter uns liegt. Ich glaube, es ist zu 

früh, niemand kann genau sagen, wie es weitergehen wird mit dem, was 

wir unsere Welt genannt haben. 

Aber Risse hat unsere Welt auf alle Fälle. Es ist doch eine Erfahrung 

gewesen, dass so viel immer dafür spricht, auf Konsum zu verzichten. Aber 

wenn wir es gezwungenermaßen dann wirklich tun, dann funktioniert unser 

System nicht mehr. Kaufen wurde uns zwischendurch als Patriotismus 

vorgestellt. Das sind schon Risse. Und manches kann wohl nicht mehr so 

werden, wie es war. Die Auswirkungen der Pandemie werden nicht einfach 

so weg sein. 

Jubelnde Trümmer – das heißt doch: Wie immer es wird – es ist eine Welt, 

die davon geprägt ist, dass Gott mittendrin der König ist. Dass er die Welt 

bestimmt. Dass nichts ihn davon abhält, mittendrin zu sein. Nicht einmal 

wir, wenn wir uns schwach fühlen, ausgebrannt und leer. Oder unwürdig, 

Gott zu empfangen, weil unser Glaube so klein ist. 

So etwas hält ihn nicht ab. 

Friede, Gutes, Heil. Das ist die Botschaft für uns – und für die Welt. Mit 

dieser Botschaft bringt er uns heute in Berührung. Und morgen vielleicht 

die, die uns begegnen. Denen wir begegnen als Friedensboten und 

Freudenboten und Heilszusager. Als solche, die sehnsüchtig erwartet 

werden von denen, die in den Trümmern ihres Lebens stehen. Und einer 

setzt sich dazu. Und vielleicht entsteht darin die Kraft, Trümmer 

wegzuräumen und neu anzufangen. 

Heute, liebe Gemeinde, ist der Tag, Christus zu feiern. Einen Gott, der dahin 

geht, wo wir sind. Wo immer wir sind. Einen Gott, der Frieden zusagt. 

Selbst dort, wo wir mit ihm im Streit liegen. Die Weihnachtsbotschaft ist so 

unendlich kostbar für alle Menschen weltweit. 

Hier können wir sehen das Heil unseres Gottes. Das ganze Heil, die 

vollendete Liebe, den Frieden. Alles, was die Welt braucht. Es ist alles da. 

Und alles geschenkt. In Christus, in dem Gott Mensch wird. 

Gott sei Dank! Amen 

 

 

Johannes Kühn 


