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Predigt zum Christfest (25. Dezember 2020)) 
Text: Hebr. 1, 1-4 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Was haben die Leute damals in Bethlehem eigentlich gesehen? Die rohen Bretter der 
Stallwand. Die erschöpften, jungen Eltern. Ein Baby in einem Futtertrog. Dieses Baby sieht 
aus wie alle Babys, es schreit wie alle, schläft wie alle, trinkt wie alle und füllt die Windeln 
wie alle. Alles in allem ist die ganze Szene ganz normal, abgesehen davon, dass Babys 
sonst nicht in Ställen liegen. 
Doch wegen der Geburt dieses ganz normalen Babys feiern wir in diesen Tagen ein Fest. 
Wieso das? Nun, weil diese Szene nur der Vordergrund ist. Der Hintergrund ist ein ganz 
anderer. Und von dem erzählt uns unser Predigttext.  
 

1 1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern 
durch die Propheten, 2 hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den 
er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. 3 Er ist 
der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit 
seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich ge-
setzt zur Rechten der Majestät in der Höhe 4 und ist so viel höher geworden als die Engel, 
wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. 
 
Was für Worte, liebe Gemeinde, was für ein Jubel! Dieses ganz normale Baby ist der Sohn 
Gottes, durch den die Welt gemacht ist! Er ist der Abglanz der Herrlichkeit und das Eben-
bild Gottes. Er ist höher als alle Engel und sitzt zur Rechten Gottes! Wer hätte das ge-
dacht? Denn angesehen hat man ihm das nicht. Nur die, die nicht nur mit den biologischen 
Augen sahen, sondern auch mit den Augen des Glaubens – nur die sahen hinter der nor-
malen Szene die Wirklichkeit Gottes. Nur die, denen Gott die Augen für seine ganz andere 
Wirklichkeit aufgetan hatte, sahen nicht nur ein neugeborenes Baby, sondern den Welten-
herrscher, den Weltenrichter, den, der über Welt und Engel thront. 
 

Ob das mit Gott vielleicht öfter so ist? Wir entdecken ihn nicht in dem, was wir sehen, erle-
ben, erleiden. Wir sehen, was nicht in Ordnung ist, wo es drunter und drüber geht, und fra-
gen uns: „Wo ist da Gott?“ Wo ist Gott in diesen bedrückenden Corona-Zeiten? Wo ist 
Gott, wenn Menschen leiden und sterben? Wo ist Gott, wenn uns der Schmerz fast um 
den Verstand bringt oder die Angst uns verrückt zu machen droht? Wo ist Gott, wenn ich 
die Einsamkeit nicht mehr aushalten kann? Wo ist Gott, wenn meine Sehnsucht nach Un-
beschwertheit überhaupt keine Erfüllung findet? 
Weihnachten ist für mich die Verheißung Gottes, dass er gerade dann da ist, wenn wir es 
uns am wenigsten vorstellen können und wir überhaupt nichts von ihm sehen und spüren. 
Sowenig wie der Stall von Bethlehem irgendetwas von Gottes Gegenwart erahnen ließ, so 
lässt dies auch unsere Lebenswirklichkeit oft nicht. Und trotzdem ist Gott da, ohne dass 
wir es merken. 
Ehrlich gesagt ärgert mich das manchmal. Vor allem dann, wenn ich ganz besonders ver-
zweifelt bin. Wieviel leichter wäre alles zu ertragen, wenn ich Gott dann ganz intensiv spü-
ren würde oder irgendein göttliches Zeichen zu sehen wäre. Vielleicht haben sich auch 
Maria und Josef geärgert. Als sie die Verheißung des Engels bekommen haben, da haben 
sie ja bestimmt mit vielem gerechnet, aber nicht mit Volkszählung, Krippe und Stallmist. 
Und trotzdem wählt Gott gerade diese Umstände und ist selbst mittendrin. Und führt und 
hält und schützt und kommt an sein Ziel. 
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Doch – wie gesagt – wir sehen nur den Vordergrund. Der mag zum Heulen und zum Da-
vonlaufen sein. Doch Gottes Hintergrund ist auf jeden Fall wunderbar und strahlend. Er ist 
an unserer Seite, um uns durch diese Zeiten hindurchzuführen und uns in seine herrliche, 
wunderbare Welt zu führen. Oft genug werden wir das nicht sehen können. Aber irgend-
wann, irgendwann wird Gott uns unser Leben aus seiner Perspektive erklären. Vielleicht 
werden wir dann an mancher Stelle unserer Biographie sagen: „Ach sooo…“, und staunen, 
wie Gott gerade da gewirkt hat, wo wir an ihm und seinen Verheißungen am meisten ge-
zweifelt haben. Vielleicht wäre das das schönste Weihnachtsgeschenk, dass uns die Au-
gen des Glaubens geschenkt werden, die hinter dem beschwerlichen und bedrückenden 
Vordergrund Gott am Werk sehen können, der uns seinen Frieden schenken will. 
 

Trotzdem ist auch dieser ärmliche Vordergrund wichtig. Denn das Kind in der Krippe zeigt 
uns Gottes Wesen. Über das Wesen Gottes wurde und wird viel gerätselt, diskutiert und 
gestritten. Denn er ist nun mal unsichtbar. Und darum ist da sehr viel Raum für Spekulatio-
nen. In Jesus wird Gott Mensch und zeigt sein Wesen – das, eines kleinen Kindes. Er legt 
keine Machtallüren an den Tag, ihm geht es nicht um Herrschen und Beherrschen, nicht 
um Einfluss oder Geld. Sondern sein Wesen ist Liebe. Darum kommt er als kleines Kind 
zu uns – sanft, zärtlich, verständnisvoll, vertrauensvoll. Und: er kommt nicht, um uns zu 
bestrafen, sondern um zu vergeben. Er reinigt uns von all dem, was uns belastet und zu-
grunde richtet. Er macht uns heil, damit auch unsere Beziehungen heil werden können, die 
Beziehung zu ihm, aber auch die zu anderen Menschen. Sich gegenseitig vergeben ist 
sein Ziel, einander annehmen, auf Drohgebärden verzichten, sich auszusöhnen. Er 
möchte, dass Liebe und Friede bei uns herrschen. Denn was nützt die glanzvollste Herr-
lichkeit ohne Liebe und Friede? 
 

Eine weitere wunderbare Aussage über Jesus ist es, wenn unser Predigttext sagt: „Er trägt 
alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.“ Er trägt alle Dinge – was für ein Trost! Er trägt diese 
Welt und verhindert, dass sie irgendwann ins Chaos stürzt. Er trägt all die verwirrenden 
Ereignisse, vor denen wir oft kopfschüttelnd stehen und das Gefühl haben, einfach nicht 
mehr mitzukommen. Er trägt sie gerade jetzt, wo alles außer Rand und Band zu sein 
schein.  
Und wenn er alle Dinge trägt, dann trägt er auch uns, mich und dich. Er trägt uns mit unse-
rer Traurigkeit, mit unserem Leiden, mit unserer Krankheit, unserem Unglücklichsein, mit 
unseren Sehnsüchten, Fragen, ja auch mit unseren Zweifeln. All das, was so schrecklich 
schwer auf unseren Schultern lastet und uns die Lebensfreude abschnürt – er trägt es. Mit 
uns und für uns. Ihm ist es nicht zu schwer.  
Und wir sind für ihn darum auch keine Last, die er zu allem andern auch noch am Hals 
hat. Sondern wir sind seine geliebten Kinder! Und er lässt uns nicht allein mit unserer Le-
benslast. Darum wird der erwachsene Jesus sagen: „Kommt her zu mir alle, die ihr müh-
selig und beladen sein. Ich will euch erquicken.“  
Darum waren es auch keine vor Glück strahlende Menschen damals an der Krippe, son-
dern die verachteten Hirten und die ratlosen Sterndeuter. Auch sie sehnten sich nach ge-
nau dieser Erquickung. Und sie fanden sie. 
Auch wir sind eingeladen an die Krippe. Gerade, wenn uns eigentlich gar nicht nach Weih-
nachten und Feststimmung ist. Hier dürfen wir uns trösten lassen von dem Kind, in dem 
der allmächtige Gott Mensch geworden ist. Wir dürfen die Normalität sehen und dahinter 
die Herrlichkeit des Himmels erahnen. Und wir dürfen das Versprechen Gottes hören: „Da, 
wo du es am wenigsten glaubst, da bin ich dir am nächsten. Darum fürchte dich nicht.“ 
Amen. 
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Lied: Ich steh an deiner Krippen hier 
 

1. Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dir’s wohlgefallen. 
 

2. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren 
und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. 
Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 
 

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen! 
 

4. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen! 
 

Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: Johann Sebastian Bach 1736 

 
Gebet 
 

Gütiger Gott, in dem Kind in der Krippe ist dein ewiges Licht mitten in der Nacht 
aufgestrahlt. Erhelle mit deinem zärtlichen Licht auch meine Dunkelheit. Vertreibe 
die Finsternis meiner Angst, meiner Traurigkeit, meiner Einsamkeit und erfülle mich 
mit der Liebe, die auf dem Antlitz deines Sohnes mir entgegenstrahlt. Wenn ich an 
mir verzweifle und wenn ich manchmal an den Menschen und ihrer Kälte irre 
werde, dann soll das milde Licht des göttlichen Kindes mich durchdringen und wär-
men. Es schenke mir Hoffnung, dass deine Liebe stärker ist als aller Hass, dass 
dein Licht jede Dunkelheit zu erhellen vermag. Mach mein Herz zu einer Krippe für 
deinen Sohn, und lass mich den Frieden erfahren, der von dem Kind in der Krippe 
ausgeht und der auch mein Herz erfüllen möchte. Amen. 
 

           Anselm Grün 

 
 
Segen: 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir seinen Frieden. Amen. 
 
 
 
 
Verfasst von Pfarrerin Sabine Keppler, 22. Dezember 2020 


