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Heiligabend, 24.12.2020 
 
Predigt   
Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der war und der da ist und der da kommt. 
Amen. 

 

Liebe Gemeinde am Heiligen Abend, 

Weihnachten ist die Zeit der Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte. Und in 

diesem Jahr ist sie das ganz besonders, finde ich. Aber es sind irgendwie völlig 

andere Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte als sonst. 

Im Grunde genommen hoffen und wünschen wir seit dem Beginn der Corona-

Pandemie, dass die Infektionen zum Stillstand kommen oder rückläufig sein mögen. 

Besonders durch den Teil-Lockdown im November gab es die Hoffnung, das 

Wachstum zu stoppen, damit Weihnachten in einem größeren Kreis gefeiert werden 

kann. Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, Lockerungen waren nicht möglich, 

es wurde sogar ein erneuter Lockdown nötig. So bleiben an diesem Weihnachtsfest 

viele Sehnsüchte unerfüllt. 

 All die Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte dieser Zeit zeigen mir aber 

besonders, liebe Gemeinde, worauf es wirklich im Leben ankommt. Wir alle würden 

heute sicher gern auf Geschenke verzichten, wenn wir stattdessen Nähe, Vertrauen, 

Geborgenheit ganz direkt erleben könnten. Wenn die Menschen, die uns lieben und 

die wir lieben, wirklich alle bei uns sein könnten.   

So feiern wir nun dieses Weihnachtsfest voller Hoffnungen, Wünsche und 

Sehnsüchte auf bessere Zeiten. Zeiten, in denen all das, was derzeit nicht geht, 

wieder möglich ist. Wir feiern es voller Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte, die 

nicht nur für einen Tag, nicht nur für dieses Weihnachtsfest gelten, sondern 

dauerhafter, umfassender sind. Und genau diese Hoffnungen, Wünsche und 

Sehnsüchte sind der Kern jedes Weihnachtsfestes. 

  Im Alten Testament waren die Propheten Sprachrohr für die Hoffnungen, 

Wünsche und Sehnsüchte der Menschen. Hören wir, was vor langer Zeit der Prophet 

Jesaja verheißen hat: 

„Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein 

lagern… denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser das Meer 

bedeckt. … Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als 
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Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er 

wohnt, wird herrlich sein.“ 

Paradiesische Zustände sind es, die uns der Predigttext da schildert. Ein 

Friedensreich wird uns vor Augen gemalt, dessen Farben wie aus einer anderen Welt 

zu sein scheinen. Da kommt neue Hoffnung auf. Hoffnung auf Frieden; Hoffnung 

nach einem versöhnten Zusammenleben. Das Bild dieses Friedenreiches zeigt uns, 

dass offen sein können für neue Zuversicht und an die Liebe glauben dürfen. 

 Auch, wenn in diesem Jahr vieles schwer fällt: Die Weihnachtstage sind doch 

Hoffnungstage. Das Weihnachtsfest ist eine der Quellen, aus der die Lebenskräfte 

gespeist werden. 

 Denn Gott selbst hat sich auf den Weg in diese Welt hinein gemacht. Er 

kommt uns nahe - uns Menschen, die wir uns abquälen mit den verschiedensten 

Widrigkeiten des Lebens. Gott kommt uns nahe, um uns von dem Druck zu befreien, 

die Welt aus eigener Kraft heil machen zu müssen. Er schenkt uns die Kraft, die wir 

zum Leben benötigen. Er schenkt sie uns, indem er sagt: Ich bin bei euch – mit 

meiner Kraft. 

 Am Weihnachtsfest erinnern wir uns an die Nähe Gottes durch die Geburt 

eines Kindes. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass damit das verheißene 

Friedensreich angebrochen ist. Jesajas Erwartungen haben sich für uns in diesem 

kleinen Kind erfüllt. Mit seiner Kraft hat Jesus Menschen zu allen Zeiten dazu 

gebracht, ihren Glauben zu leben mit viel Hoffnung und Zuversicht. 

 Das Geheimnis dieser Zuversicht und Hoffnung liegt für mich darin, dass 

Jesus immer wieder davon gesprochen hat, dass das Himmelreich „nahe 

herbeigekommen“ sei, dass das Friedensreich also schon angebrochen ist. Es geht 

darum – auch in diesem Jahr -, dass wir uns von Jesus mit auf den Weg des 

Glaubens, der Hoffnung und der Liebe nehmen lassen und dass wir auch andere mit 

auf den Weg nehmen. Je mehr es werden, desto größer wächst das Friedensreich. 

 Es wächst mit all denen, die Jesajas Worte auf Jesus beziehen und aus dieser 

Kraft leben: 

 „Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des 

Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 

Furcht des Herrn.“ 
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 Das Friedensreich, das Jesaja verkündet hat, es wächst mit denen, die Jesus 

annehmen, die dadurch teilhaben an seiner Kraft, Frieden zu stiften, Liebe zu 

verbreiten und die Welt zu heilen. 

 Das Friedensreich wächst mit all denen, die den weihnachtlichen Worten des 

Engels an die Hirten in Bethlehem vertrauen: „Fürchtet euch nicht, ich verkündige 

euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren.“ 

 Weihnachten ist die Zeit der Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, deshalb: 

 Ich wünsche mir, dass wir die Zusage des Engels spüren: Uns ist heute der 

Heiland geboren, der uns heil macht, der uns aus aller Dunkelheit, Verzagtheit und 

Mutlosigkeit heraushilft. 

Ich hoffe, dass daraus ein Leben entsteht, in dem Liebe, Zufriedenheit und 

Segen sich ausbreiten und dass diese durch uns an andere weitergeben werden. 

Damit all unsere Sehnsüchte nach dem, was das Leben heil macht, erfüllt 

werden! 

 Ich wünsche besonders in diesem Jahr gesegnete, hoffnungsvolle 

Weihnachten. 

 Amen. 

 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschlichen Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


