
 1 

Predigt Christmette, 24.12.2018, Nst. (20:30), Ok. (22:00)  

Perikopen: Jes 9,1-6  Lk 2,1-14 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 

„Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.“ Der 

göttliche Heiland wird in eine Krippe gelegt, vermutlich auf Heu 

und Stroh. Eventuell war ein Leintuch darüber. Dieses einfache, 

letztlich nebensächliche Detail, soll im heurigen Jahr der 

Aufhänger der Weihnachtspredigt sein. So wollen wir heuer die 

Weihnachtskrippe nicht mit Heu und Stroh anfüllen, sondern mit 

Zeitungspapier. Jesus nicht auf auf den Schlagzeilen der heutigen 

Tageszeitungen. Das ist es ein ausdruckstarkes Bild. Wir wollen es 

bedenken. Erstens: Wir legen Jesus auf die Zeitungartikel der 

Weltpolitik. Das bedeutet, Jesus, dessen Geburt wir feiern 

dürfen, soll etwas zu sagen haben in den Machtspielen der Welt, 

dort wo Menschen kleingemacht werden. Im Evangelium haben 

wir gehört, dass die Engel gesungen haben „Ehre sei Gott in der 

Höhe, und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.“ Die 

Übersetzung aus dem Lateinischen lautet etwas anders „Friede 

den Menschen, die guten Willens sind.“ Genau das ist es, was es 

braucht, den guten Willen in Weltpolitik und in unserem Leben. 

In seinem Sohn hat Gott bestätigt, dass er es gut mit uns meint. 

So dürfen wir das Gute wollen. Wenn der gute Wille zum Wohl 
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der Menschen die oberste Richtschnur ist, bekommt die Welt ein 

neues Gesicht, können Negativschlagzeilen unserer Welt, sich in 

positive Schlagzeilen wandeln. Denken wir an ein Wort das Jesus 

einmal gesagt hat: „Ihr wisst, dass die Mächtigen ihr Macht über 

Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein.“ Ja, es soll, 

es könnte einiges anders sein, durch die Geburt dieses Kindes. 

Damit die Mächtigen der Welt, und wir in unseren kleinen 

Machtspielen das nicht vergessen, deshalb feiern wir 

Weihnachten. Zweitens: So legen wir Jesus auf die Lokalseiten 

unserer Zeitungen. Damit drücken wir aus, der göttliche Heiland 

soll in unserem Leben etwas zu sagen haben. Gott ist Mensch 

geworden in einer Familie. Das lenkt unseren Blick auf unsere 

kleine, überschaubare Welt vor Ort, Familie, Ortskirche, Vereine, 

Freundeskreise etc. Denn hier wächst das, was später in der 

ganzen Welt gut oder schlecht sein wird. Gott ist kein Baby 

geblieben. Christus hat sich auf die Welt eingelassen. Er ist den 

Auseinandersetzungen in seiner Familie und Umwelt nicht aus 

dem Weg gegangen. Er hat Applaus und Ablehnung gleichzeitig 

erfahren. Und sein Geist wirkt weiter in unserer Welt und hilft 

uns bei der persönlichen Menschwerdung. Das ist ein 

lebenslanger Prozess, der erst einmal in der Ewigkeit 

abgeschlossen sein wird. Wir sind Menschen, und müssen es 
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immer mehr werden. Liebe, Hoffnung, Friede, Versöhnung und 

auch Glaube haben wir nur, wenn wir mit unserem Leben dafür 

einstehen und dafür arbeiten. Das ist von keinem Konto 

abbuchbar und mit keinem App abrufbar. Jesus bietet uns die 

Regeln für ein erfülltes Leben an. „Alles, was ihr von anderen 

erwartet, das tut auch ihnen…Liebe deinen nächsten, wie dich 

selbst.“ Jesus auf den Lokalseiten lädt uns dazu ein das Wort des 

alten Mystikers Angelus Silesius ernst zu nehmen: „Mach es wie 

Gott, werde wir Mensch!“ Drittens:  Endlich legen wir Jesus auf 

die Todesanzeigen unserer Zeitungen. Gerade für Menschen, die 

jemand verloren haben, ist Weihnachten ein schwieriges Fest. Da 

bricht viel heraus. Es gibt viele Verlusterfahrungen im Leben, 

Menschen, Beziehungen, Lebensgewohnheiten, u.v.m.  Wenn wir 

Jesus auf die Verlusterfahrungen legen, verschwinden sie zwar 

nicht, aber ich habe einen Halt. Ich habe zwar etwas oder 

jemanden verloren, aber ich verliere mich nicht selber, weil 

spätestens mit der Geburt Jesu in dieser Welt, die Welt einen 

tiefen Sinn bekommen hat, und nicht an die Wand fahren kann. 

Das Licht Gottes, leuchtet in der Finsternis, unserer Verluste. Die 

Verluste verschwinden nicht, aber in ihnen leuchtet das Licht 

jener Hoffnung, die uns alleine der Glaube schenkt. Zu 

Weihnachten gibt es viele Geschenke. Es hat zum Teil 
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Berechtigung. Aber das größte Geschenk ist der Glaube. In der 

Geburt seines Sohnes hat Gott die Initialzündung für den 

Glauben gelegt. Wir können nicht dankbar genug sein, dass wir 

glauben dürfen. Vor kurzem habe ich mit einer Familienmutter 

über dieses Thema geredet. Sie hat zu mir gesagt: „Es ist ein 

Privileg glauben zu dürfen. Ich will meinen Kindern dieses Privileg 

ermöglichen. Ich will ihnen etwas mitgeben, was erleichtert!“ Auf 

dieses Privileg, das für uns alle, als Kinder des 

menschgewordenen Gottes gilt, sollten wir gut achten, und es 

den Todes- und Verlusterfahrungen des Lebens entgegensetzen.  

Liebe Brüder und Schwestern! Jesus auf Zeitungspapier zu legen 

hat etwas. Er soll das sagen haben auf den Seiten der Weltpolitik, 

auf den Lokalseiten, und auf den Todes- und Verlusterfahrungen 

der Menschen. Ich wünsche uns, dass uns die Botschaft von 

Weihnachten ein ganzes Jahr in Atem hält. Weihnachten ist am 

Jahresende, damit wir nicht vergessen, dass unsere schlaue 

menschliche Sicht oft vergänglich ist. Weihnachten ist am 

Jahresbeginn, weil wir mit dem göttlichen Kind wachsen, reifen 

und großwerden dürfen. Amen. 

  


