
Predigt an Heiligabend 2020 zu Lukas 2,10-11 
 

Eingang 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein. 
Der immer schon uns nahe war, 
stellt sich als Mensch uns Menschen dar. 
Mit diesem Vers grüße ich Sie an diesem besonderen Heiligabend. 
Weihnachten war schon immer eine besondere Nacht: 
eine Nacht, in der das Licht Gottes alle Dunkelheit durchbricht. 
So war es damals in Bethlehem, so soll es auch heute hier bei uns sein. 
Manchmal bricht Gottes Licht mit strahlendem Glanz über uns herein,  
wie damals bei den Hirten auf dem Feld. 
Manchmal zeigt sich nur ein Schimmer dieses Lichtes, 
und doch erfüllt es uns mit neuer Hoffnung. 
Ich wünsche Ihnen, dass das Licht der Weihnacht über Ihnen aufgeht: 
dass es vertreibt, was Sie belastet, 
und Sie mit Freude und Frieden erfüllt. 
 
 
Predigt 
Liebe Christfestgemeinde, 
“Wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht wohin”: diese Worte des Dichters Joseph von 
Eichendorff beschreiben wohl das Lebensgefühl vieler Menschen. Wir sehnen uns nach Hau-
se, nach einer Heimat, nach Geborgenheit, nach dem Himmel auf Erden - aber wir wissen 
nicht, wo das zu finden ist. So fühlen wir uns oft unbehaust, obwohl doch jeder von uns eine 
Adresse hat, unter der uns die Postbotin findet. 
 Um den Ort unserer Sehnsucht, unser Zu-Hause zu finden, sind wir ständig auf der 
Suche. Wie Getriebene laufen wir durch die Welt und suchen nach Erfüllung. Die einen 
glauben Erfüllung zu finden, wenn sie pausenlos auf Achse sind: bei der Arbeit, in der 
Freizeit, im Urlaub. Immer auf der Suche nach Beschäftigung. Obwohl sie ein schönes 
Zuhause haben, fällt ihnen die Decke auf den Kopf. Sie brauchen Umtrieb. 
 Andere versuchen es mit Flucht vor der Wirklichkeit. Sie weigern sich, die Realität so zu 
nehmen wie sie manchmal auch ist: ungemütlich und hässlich. Für sie ist das Virus, das uns 
gerade in Atem hält, eine Lüge, oder jedenfalls maßlos übertrieben. Abstand halten und 
Maske sind deshalb völlig unnötig. Wenn dann Bewohner in unseren Alters- und 
Pflegeheime sterben, ist das eben ein unvermeidbarer Kollateralschaden. Hauptsache, ich 
muss mich von den Widrigkeiten der Welt nicht aus dem Konzept bringen lassen. 
 Wie roh sind wir doch geworden, wenn schon 13-jährige wissen, dass ‘die Alten’ ihr 
Leben gehabt haben und deshalb ruhig sterben können! Kein Mitgefühl wie im Frühjahr in 
Italien, als eine ganze Nation um die Nonnas und Nonnos geweint hat. Halten wir es in der 
uns in diesem Jahr so fremd gewordenen Welt tatsächlich nur aus, wenn wir die Augen vor 
der Wirklichkeit verschließen und lieber Glühwein trinken? Soll das der Weg sein, unsere 
Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit, unsere Sehnsucht nach Heil zu stillen? Es ist 
wohl eher die Flucht in eine heile Welt, die es nicht gibt. 
 
Heute, in der heiligen Nacht hören wir von einer ganz anderen Stillung unserer Sehnsucht 
nach Geborgenheit. Und das schönste daran ist: Wir müssen sie gar nicht suchen. Sie kommt 
uns entgegen! Wir sehnen uns nach Hause - und wissen nun wohin! Seit jener Nacht von 
Bethlehem wissen wir, wohin wir mit all unserer Sehnsucht nach Heimat kommen können: 



zum Kind in der Krippe. Wenn wir Herz und Sinne für die Weihnachtsbotschaft öffnen, 
kommt uns alles entgegen, was wir brauchen, um uns nicht länger unbehaust zu fühlen. 
 Der Himmel, den wir suchen, die Geborgenheit, die wir vermissen, die Heimat die uns 
fehlt, die Ruhe, nach der wir uns sehnen: all das ist in jener Nacht von Bethlehem in unsere 
Welt gekommen! Ja, in jener Nacht ist der Himmel auf die Erde gekommen. Wir brauchen 
ihn weder an den äußersten Enden der Erde zu suchen noch in den Weiten des Netzes. Mit 
unserem ständigen Suchen sind wir in der falschen Richtung unterwegs. Wir suchen nach 
etwas, was schon längst da ist.  
 Bei der Geburt Jesu hat sich der Himmel geöffnet. Der Himmel, den wir suchen, kommt 
uns entgegen. Gott selbst hat in jener Nacht mit seinen Engelsscharen für einen Augenblick 
die Grenze zwischen Himmel und Erde durchbrochen. Nur für einen Augenblick, und doch 
lange genug, um unsere Sehnsucht nach Geborgenheit zu stillen: “Fürchte dich nicht, denn 
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.”  
 Über dem neugeborenen Kind in der Krippe sind die himmlischen Heerscharen zum 
Stehen gekommen, und mit ihnen Gottes Lichtglanz in ihrer Mitte. Welch stärkeres, glanz-
volleres Zeichen könnte es dafür geben, dass in dem Kind in der Krippe Gott selbst Mensch 
geworden ist! Mensch geworden, um unser Menschsein zu teilen, um Gott mit uns zu sein. 
So wichtig ist es Gott, mitten unter uns zu sein, dass Jesus den Namen Immanuel bekommt, 
das heißt Gott mit uns - der schönste Name Gottes in der ganzen Bibel! Der Lichtglanz 
Gottes über dem neugeborenen Jesuskind ist das Zeichen: Hier kommt Gott selbst zur Welt. 
So ist Christus in seiner Person der Himmel auf Erden. Nur Er. All die anderen selbst 
ernannten Heilande und Retter sind vielleicht Rattenfänger, den Himmel auf die Erde 
bringen sie nicht. 
 Heute, in der heiligen Nacht, bekommen wir zu hören: Gott kommt uns entgegen. Der 
Himmel kommt auf die Erde. Heimat und Geborgenheit kommen zu uns. Wir brauchen sie 
nicht länger zu suchen. Sie sind schon da. Wir sind nicht mehr unbehaust. Unsere Sehnsucht 
nach einem Zuhause wird gestillt. 
 
Ein Weihnachtsgeschenk kann man ablehnen und zurückzugeben, vielleicht auch 
umtauschen. Das ist schade, aber manchmal passt es einfach nicht. So können wir auch 
Gottes großes Geschenk zurückweisen. Wir können seine Nähe, die Heimat und 
Geborgenheit, die wir in ihm finden, ablehnen. Oft tun wir das unbewusst: keine Zeit; mit 
anderen Dingen beschäftigt; die Antennen nicht auf die unsichtbare Welt Gottes ausgerich-
tet. 
 Heute in dieser Heiligen Nacht ruft uns der Engel zu: Macht die Ohren auf und hört, was 
Euch gut tut! Hört, was Euch froh macht! Gott kommt Euch im Kind in der Krippe entgegen; 
ganz menschlich, so dass Ihr ihn fassen könnt. Lasst Euch vom Lichtglanz Gottes über dem 
neugeborenen Kind erleuchten und erwärmen. Lasst Euer starrgefrorenes Herz vom 
göttlichen Licht auftauen, damit es empfänglich wird für Gott. Wenn es Euch heute in dieser 
heiligen Nacht, und sei es auch nur für einen kurzen Moment, ganz warm ums Herz wird, 
dann ist Gott in Euch zur Welt gekommen. Dann ist der Himmel zu Euch gekommen, voller 
Licht und Wärme. Ein Moment der Seligkeit, ein Stück Himmel auf Erden. Und plötzlich ist 
unsere Sehnsucht erfüllt, sind wir zufrieden wie ein gestilltes Kind. Alle Fragen sind 
beantwortet. Die Unruhe des Herzens weicht der Ruhe. Dann ist es für uns Weihnachten 
geworden. 
 
In diesem Jahr war öfters zu hören: Nach all den Einschränkungen und all dem Frust, nach all 
den nicht erfüllten Wünschen habe ich mir einen schönen Urlaub verdient. Mag sein,  es 
klingt nachvollziehbar. Aber die Zeiten, sie sind nicht so. Da lohnt es sich vielleicht, von 



Weihnachten her einen neuen Blick auf das werfen, was uns in den Augen Gottes zukommt: 
die pure Freude darüber, dass er uns in dem Kind in der Krippe den Himmel auf die Erde 
gebracht hat; dass er uns Heimat gibt, ein Zuhause; Geborgenheit auch in schwierigen 
Zeiten. 
 Am Ende dieses verrückten Jahres mit den für uns hier in Deutschland so ungewohnten 
Einschränkungen sind wir in dieser Heiligen Nacht mit den Menschen aller Kontinente vor 
Gott verbunden. Besonders mit denen, die auch sonst unter Entbehrungen leiden, weit 
größeren, als die meisten von uns sie in diesem Jahr ertragen mussten. Was sind 
Maskenpflicht oder eine ausgefallene Urlaubsreise im Vergleich zu dem, was etwa unsere 
Geschwister in Äthiopien in diesen Tagen erleiden: ein Bürgerkrieg, der viele Existenzen 
vernichtet, ohne dass ein Sozialstaat für sie einspringen würde; der viele Menschen das 
Leben kostet oder in die Flucht treibt! In dieser Heiligen Nacht stehen wir gemeinsam mit 
ihnen und vielen anderen auf der ganzen Welt als Bedürftige da: die einen mit Gefahren für 
Leib und Leben, andere wie wir mit ungewohnten Einschränkungen und mit unserer inneren 
Unbehaustheit.  
 Wir alle bekommen heute Nacht die Worte des Engels zu hören: “Ich verkündige Euch 
große Freude: der Himmel kommt auf die Erde! Er kommt zu Euch!” Wenn das nicht 
himmlische Aussichten sind! ‘Von nun an steht uns wieder unsere Heimat offen. ... Gottes 
Sohn ist Mensch geworden, damit wir Menschen in Gott Heimat finden. Amen. 
 
 
Gebet 
Gott, himmlischer Vater, wir danken Dir, 
dass Du Dich einmischt in unser Leben. 
In dem Kind in der Krippe setzt Du Dich unserer Welt aus 
und veränderst sie durch die Kraft Deiner Liebe. 
Lass auch uns die Zeichen Deiner Nähe erkennen 
und führe uns auf Deinen Weg des Friedens. 
 
Wir bitten Dich, Gott, für alle, denen die Weihnachtstage Angst machen: 
weil sie einen geliebten Menschen verloren haben; 
weil sie unter den Corona-Beschränkungen leiden; 
weil sie es zu Hause nicht aushalten. 
Lass sie erfahren, dass Du ihnen nahe bist. 
 
Wir bitten Dich, Gott, für die Menschen,  
die dieses Weihnachtsfest nicht zu Hause feiern können: 
weil sie jetzt in Krankenhäusern liegen; 
weil sie Kranke und Pflegebedürftige betreuen; 
weil sie gar kein Zuhause mehr haben. 
Lass sie etwas spüren vom geheimnisvollen Glanz Deiner Gegenwart  
auch im Dunkel der Nacht. 
 
Gib uns ein offenes Herz für alle, die unsere Hilfe brauchen. 
Zeige uns Wege, die Not der Bedürftigen zu lindern. 
Begleite uns mit Deinem Licht durch diese Festtage 
und lass es ausstrahlen auch auf andere. 
Amen. 
 


