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Predigt an Heiligabend 2015 
 
Liebe Gemeinde, 
8000 „Menschen in Dresden gingen auf die Straße und sangen Weihnachtslieder. 
Ob sie gemerkt haben, von wem sie da singen? Was seine Botschaft ist, die Botschaft des Kindes? (…) 
Ob wenigstens einige der Sängerinnen und Sänger am Montagabend gemerkt haben, dass bei einer 
Weihnachtskrippe ohne Araber, Afrikaner, Juden und Flüchtlinge nur noch Ochs und Esel übrigbleiben?“ 
 
Nun, liebe Gemeinde, ich breche ab – kennen Sie diese Worte?  
Sie passen heute. 
Sie sind aber vom letzten Jahr, aus meiner Predigt im letzten Jahr. Ich könnte sie in großen Teilen heute 
wiederholen, diese Predigt. Aber das mache ich – natürlich – nicht. 
Sie sind aufmerksame Hörer, Sie würden das merken. 
 
Außerdem: Ich habe einfach keine Lust mehr, mir mein Weihnachten vermiesen zu lassen. 
Gerade nach diesem Jahr – das hatte doch wirklich Erschreckendes genug. 
Das, was uns alle bewegte, wissen Sie, es wird dauernd wiederholt:  

• Charlie Hebdo 
• Syrien 
• Griechenland 
• der Airbus-Absturz, das tote Kind am türkischen Strand 
• Paris… 

Und ich gehe davon aus, dass der eine oder die andere von Ihnen genau wie ich dazu auch Persönliches 
zu verdauen hatte.  
Erschreckendes, Unangenehmes, Erschütterndes und Ernüchterndes, Enttäuschendes. 
Bei mir waren es eine gesundheitliche Krise, bei anderen  

• der Verlust eines geliebten Menschen,  
• der Absturz einer Partnerschaft,  
• ein wirtschaftliches Fiasko. 

Klar, das darf alles an einem Heiligabend mitschwingen, muss es sogar, sonst gehen wir unter in Kitsch 
und süßlicher Verlogenheit. 
Die „dunkle Seite der Macht“ darf spürbar sein – aber ich will nicht, dass Sie uns beherrscht! 
 
Liebe Gemeinde, 

• wir schauen also wie jedes Jahr auf die Krippe mit dem Kind,  
• hören die alte Geschichte von Engeln und Hirten, Sterndeutern und dem bösen König,  
• singen die alten, passenden Lieder dazu. 

Es ist eine tolle Kreation der ersten Christen gewesen, diese Geschichte, die so – nicht erschrecken – die 
so historisch nie stattgefunden hat. 
 
Diese Geschichte wurde - trotzdem sie nie so passiert ist im modernen, historischen Sinn - zur 
bedeutungs- und wirkmächtigsten, die von Jesus erzählt wird. 
 
Was macht diese Geschichte also so bedeutungsschwer und wirkmächtig? 
Warum ist das so? Warum? 
Klar, sie wird jedes Jahr wiederholt, sie prägt uns Christen von Kindheit an. Sie verbindet sich mit 
angenehmen Dingen, Essen und Gerüchen, Klängen und Geschenken, Räumen voller schützender 
Vertrautheit. 
 
Aber das kann es nicht allein sein, das sind doch äußere Schalen, angelagert über die Jahrhunderte. 
Was macht diese Geschichte also so bedeutungsschwer und wirkmächtig? 
Warum ist das so? Warum? 
 
Weil diese Geschichte uns unmittelbar berührt. Sie muss gar nicht groß ausgelegt werden. 
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Ihre Bilder sprechen für sich, über die Jahrtausende hinweg. 

• Eine Paar wird zur Familie, in einer fremden Stadt, unter schwierigen Bedingungen. 
• Ein Kind kommt gesund zur Welt. 
• Ein Stall, der Geborgenheit atmet, mit knisterndem Stroh und warmem Fell von Tieren. 
• Eine Nacht, sternenklar und so tief, bis in unendliche Weiten. 
• Menschen aus allen Schichten, einfache und kluge, Hirten und Wissenschaftler, gesellen sich 

dazu. 
Und über allem die Botschaft der Engel: 
Fürchtet euch nicht!  
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren,  
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
 
Ja, und dann die dunkle Seite, die gehört zum Strahlen dazu, kein Licht ohne Finsternis: 

• der König Herodes,  
• die Lebensgefahr für die Familie,  
• die Flucht nach Ägypten,  
• der Mord an den Kindern Bethlehems auf Königs Befehl. 

 
Liebe Gemeinde,  
ich glaube: diese Geschichte allein schon wird genügen.  
Sie ist so stark, so mächtig, so strahlend. 

• Da braucht es eigentlich keinen erwachsenen Jesus, der „Liebet eure Feinde“ sagt.  
• Da braucht es eigentlich kein Weltgericht, wo die, die unanständig zu Fremden sind,       in der 

Verdammnis landen. 
• Da braucht es kein alttestamentliches Gebot, den Fremden, der zu einem kommt, wie einen 

Einheimischen zu lieben. 
 
Die Geschichte vom Kind in der Krippe – sie allein genügt schon. Alles andere ergibt sich. 
Wo ist da noch Platz für Hass? Wo ist da noch Platz für Ausgrenzung? Unbarmherzigkeit? Gewalt? 
 
Wer sich zur Krippe begibt, wird gestärkt. 

• Gestärkt durch eine unverbrüchliche Gemeinschaft aller lebenden Wesen, auf dieser Erde bis 
zum Himmel. Es gibt sie! 

• Gestärkt in der Gewissheit: die Welt wird heil, gerecht, liebevoll, ja, das geht und es ist eigentlich 
ganz einfach! 

• Gestärkt mit Kraft von oben, selbst daran mitzutun. Ja, es wird mir zugetraut! 
• Gestärkt mit der Gewissheit, zu den Gesegneten zu gehören. Auch ich  - ein kleines Kind Gottes. 

Auch du und du – Kinder Gottes! 
 
Und deshalb denken wir gemeinsam an die Menschen in unserm Land und auf der Welt, die diese 
strahlende Botschaft des Kindes leben. Und denken wir uns hier dazu: wir leben das ja auch selbst. 
 
Im Kleinen wie im Großen, Reiche, Arme, mit liebevollen Gesten und Geschenken, mit guten Gedanken 
und auch mit dem entschiedenem Widersprechen, denen gegenüber, die es noch erleben müssen, diese 
Kraft, die alle Angst, alles Misstrauen, allen Hass hinwegschwemmt. 
 
Es gibt so viele Menschen, die die Geschichte vom Kind in der Krippe verstanden haben und davon 
Zeugnis ablegen. 
Amen.  


