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Predigt Heiliger Abend 2020, Rathausplatz / Dreifaltigkeitskirche Bobingen 

Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Weihnachtsgemeinde! 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen 

im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.  

Als der Prophet Jesaja diese Worte zum ersten Mal gesprochen hat, erkannte sich das 

Volk Israel darin wieder: die schönen und unbeschwerten Zeiten lagen hinter ihm - ver-

trieben, verfolgt, ohne wirkliche Lebens- und Zukunftsperspektive. 

Wenn in den vergangenen Jahren die Worte des Propheten am Heiligen Abend in den Kir-

chen erklangen, gab es einzelne, die sie auf sich bezogen: Menschen, die unter Trennung 

und Streit in der Familie litten. Menschen mit schlimmer Krankheitsdiagnose. Menschen 

ohne Arbeit und ohne Kraft. Einsame und Trauernde. Menschen ohne Hoffnung. 

Die Mehrheit aber blickte auf ein Jahr zurück, das im Großen und Ganzen nicht finster ge-

wesen war: Auf herrliche Urlaube, auf berufliche Erfolge, auf glückliche Familienmo-

mente. Wohnungen und Häuser waren prächtig geschmückt, bunte Geschenke liebevoll 

gepackt, Weihnachtsmenus vorbereitet. Strahlende Kinderaugen, Vorfreude bei den Er-

wachsenen. Endlich war wieder einmal die ganze Familie zusammen.  

Wenn wir in diesem Jahr auf die Worte des Propheten Jesaja hören, hören wir sie anders. 

Denn wir finden uns selbst wieder in dem Volk, das im Finstern wandelt, fühlen uns wie 

Menschen, die da wohnen im finstern Lande. Plötzlich hat sich unser Leben verändert. 

Kaum einer hatte mit so etwas gerechnet wie diesem Virus! Im Februar noch hatte ich 

groß und fröhlich meinen runden Geburtstag gefeiert, Seite an Seite mit vielen Menschen 

in der Kirche und im Gemeindehaus. Gratulationen mit Händereichen und Umarmen. 

Nähe und Unbeschwertheit. Chöre durften fröhlich und lautstark singen. 

Dass wir nur ein paar Wochen später unsere Gebäude gar nicht mehr betreten würden. 

Dass es detaillierte Hygienekonzepte geben müsste und überall am Eingang Desinfekti-

onsmittel stehen würden. Dass wir nur noch die Augen voneinander wahrnehmen dürf-

ten, und das aus 1,5 Meter Entfernung… Das hätte Anfang Februar kein Mensch erwartet. 

Wenn ich heute zurückdenke, scheint mir die Erinnerung an meinen Geburtstag wie ein 

Blick in eine ferne Vergangenheit. War es wirklich wahr…? 

Und jetzt sind wir das Volk, das im Finstern wandelt… Weil wir noch mittendrin stecken in 

der Pandemie. Wir sind es nicht gewohnt, in permanenter Ungewissheit zu leben, ohne 
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eine klare Perspektive auf Veränderung und Verbesserung. Wir sind es nicht gewohnt, 

täglich umzudenken und neu planen zu müssen. Wir sind es nicht gewohnt, dass andere 

über uns entscheiden und uns etwas verbieten. Wir wollen keine Regeln befolgen, deren 

Sinnhaftigkeit wir nicht komplett einsehen. Wir wollen nicht gelebt werden, sondern 

selbst leben. So, wie wir uns unser Leben als gutes Leben wünschen. 

Gleichzeitig aber wissen wir, dass es im Moment nicht darum gehen darf, was wir wollen 

und was wir uns wünschen. Es muss jetzt nur um die Menschen gehen, die unseren be-

sonderen Schutz brauchen und unsere Fürsorge. Für sie müssen wir selbst einen Schritt 

zurücktreten und uns einschränken. Das fällt vielen Menschen äußerst schwer! 

Nicht wenige werden heute hier sein, die die letzten Monate mürbe gemacht haben, 

schwach und müde: Erzieherinnen und Lehrer, die täglich an ihre Grenzen gegangen sind, 

zerrieben von immer neuen Verordnungen, voller Angst, das falsche zu tun oder sich 

selbst zu gefährden. Oft ohne die nötige Anerkennung durch Politik und Gesellschaft.  

Eltern, für die der Balanceakt zwischen Arbeit, Homeoffice, Homeschooling und sinnvol-

ler Beschäftigung ihrer Kinder kaum zu schaffen war. Kinder und Jugendliche, denen ihr 

ganz „normales“ Leben fehlt: Die Freunde, der Fußballverein, die Musik. Gemeinsam 

Weggehen, Feiern, Leben… 

Selbständige oder Angestellte, deren berufliche Existenz auf Messers Schneide steht. 

Künstler, deren Kunst brotlos geworden ist. Medizinisches Personal in den Pflegeheimen 

und Krankenhäusern, die sich einem Alptraum gegenüber sehen und doch alles tun, um 

dort die Menschenwürde nicht verloren gehen zu lassen und Menschenleben zu retten. 

Menschen in den Gesundheitsämtern, bei der Polizei oder der Bundeswehr, die jetzt Auf-

gaben zu bewältigen haben, für die sie keiner ausgebildet hat, die sie in Gefahr bringen. 

Oder schlicht und einfach Angehörige, die in großer Sorge um ihre Familie sind und da-

rum ringen, was richtig ist und was falsch ist im Moment. Vielleicht sogar Menschen, de-

nen Corona großes Leid gebracht hat. Sie alle, wir alle gehören zu denen, die da wohnen 

im finstern Lande…  

Aber- und jetzt kommt das Entscheidende dieses Heiligen Abend 2020. Uns allen gilt 

heute die Botschaft von Gottes Licht! Die Hoffnung, die von dem Kind ausgeht. Gerade 

jetzt! Ein Kind? Wie kann ein Kind uns helfen…?  

Gott fängt bei uns so an, wie wir selbst einmal angefangen haben - als kleines Kind. Hin-

eingeworfen in ein Leben, das ist, wie es ist, das wir uns nicht ausgesucht haben. Gott be-

ginnt seinen Weg bei uns als Kind, damit wir wissen: Er ist einer von uns.  
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Gott hätte die Wahl gehabt. Aber ganz bewusst wählt er das Einfache, das zugleich das 

besonders Schwere ist. Er begibt sich in Lebensumstände, die äußerst mühsam sind. In 

eine Zeit, die ihre große Not hat. In ein Volk, das unterdrückt wird. In ein Leben, dessen 

Zukunft offen und unsicher bleibt. Er geht seinen Weg als Mensch unter erschwerten Be-

dingungen, um all denen, deren Leben schwer ist, zu zeigen: Ich kenne das alles! Ich bin 

bei euch und helfe euch!  

Gott kommt nicht im Luxus und in der Wärme zur Welt, sondern in einem verfallenen kal-

ten Stall. Er wählt diesen Ort, damit wir wissen: Er ist auch dann noch da, wenn unser Le-

ben kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen scheint. Er ist auch dann noch da, wenn uns 

selbst kalt wird vor Sorgen und Zukunfts-Angst - wie jetzt im Moment...  

Gott macht sich klein und hilflos, damit wir ihn noch erkennen, wenn wir uns klein, 

hilflos und alleine fühlen. Und gerade so, und nur so, wird uns dieses Kind zur Hoffnung, 

zum Lebensretter, zum Heiland, zum Licht: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 

euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland ge-

boren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Die Freuden-Botschaft des Engels an die Hirten wird heute zur Hoffnungs-Botschaft für 

das Volk in Bobingen, in Deutschland, in der ganzen Welt - einem Virus ausgesetzt, der 

uns in seiner Unberechenbarkeit überfordert und Angst macht. Es gibt Hoffnung! Es gibt 

einen neuen Anfang - mit Gottes Hilfe!  

Wir sollten unbedingt mit einer positiven Nachricht unsere Hörer in die Weihnachtsfeier-

tage verabschieden. So animierte der Moderator den Virologen Alexander Kekulé gestern 

Morgen im Radio-Interview. Dieser antwortete: Ich glaube, dass das Ende in Sicht ist. Die 

positive Nachricht ist, die Rettung wird kommen. - Und dann fiel ihm selbst auf, was er ge-

sagt hatte: Das klingt ja schon so ein bisschen nach Weihnachten. Also ich sage jetzt nicht 

der Erlöser, aber die Rettung wird kommen.  

Ja, wir sehnen uns alle danach, dass die Zeit der Pandemie möglichst bald Geschichte ist. 

Und hoffentlich ist der Impfstoff wirklich der Anfang vom Ende - und das nicht nur für die 

Menschen im reichen Europa, sondern auf der ganzen Welt.  

Trotzdem - und da muss ich nun leider Spielverderber sein oder besser gesagt Realist - 

trotzdem ist es ja nicht so, dass danach alles gut wäre. So sehr wir uns nach dem Ende 

der Pandemie sehnen, wir dürfen uns nicht der trügerischen Illusion hingeben, dass dann 

unsere Welt in Ordnung ist. Das war sie vor dem Virus nicht und wird sie nach dem Virus 

auch nicht sein. Denken wir nur an die vielen Kriegsgebiete dieser Erde, an die Wasser-

knappheit oder den Klimawandel, aber auch an Sorgen und Dramen in den Familien …  
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Wir brauchen heute an Weihnachten 2020 keine Hoffnungsbotschaft, die ein Verfallsda-

tum hat, bis zur nächsten Katastrophe, zur nächsten Pandemie oder zum nächsten Krieg… 

Wir brauchen eine Hoffnungsbotschaft, die für immer tragen kann, in jeder Situation 

unseres Lebens. Genau das ist der Unterschied zwischen der Rettung durch den Impfstoff 

und der Erlösung durch das Kind in der Krippe.  

Wie schnell jeder, der sich impfen lassen möchte, einen Termin im Impfzentrum bekom-

men wird, ist noch offen. Manche werden erst einmal abwarten, was sie tun. Nicht alle 

werden den Impfstoff vertragen. Eine Fehlerquote wird es auch geben, mögliche Spätfol-

gen sind noch nicht bekannt. Auch nicht, wie sich das Virus verändern wird. Noch dazu 

muss diese Impfung dann immer wieder aufgefrischt werden.  

Die Hoffnung, die von dem Kind in der Krippe ausgeht hat keine Wenn und Abers, kennt 

keine Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Ganz im Gegenteil: Sie steht felsenfest und 

für immer. Näher als in dem kleinen Kind in der Krippe kann Gott uns nicht kommen. Er 

ist an unserer Seite! 

Im Advent und an Weihnachten wird unser Glaube an das Christkind in der Krippe jedes 

Jahr einmal aufgefrischt. Wir brauchen Weihnachten, um uns wieder neu an diese große 

lichtvolle Hoffnung zu erinnern, aus der wir leben dürfen, jeden Tag. 

Könnte sein, dass uns die Botschaft der Krippe in diesem Jahr näher kommt als sonst, weil 

wir schmerzlich erfahren haben, wie schnell wir aus der Lebensbahn geworfen werden 

können. Wie alleine wir uns fühlen, wenn uns das gewohnte Leben abhandenkommt und 

wir nichts mehr im Griff haben...  Wir brauchen Hoffnung für unser Leben, die außerhalb 

von uns Menschen liegt. Wir brauchen jemanden, der die Nacht unserer Sorgen wirk-

lich durchbrechen kann – wie die Engel den Himmel über den Hirtenfeldern.  

Und wir haben diese Hoffnung, wenn wir auf Gottes Hilfe vertrauen! Er denkt auch 

dann noch an uns, wenn wir nicht mehr weiterwissen. Er hält auch dann eine Zukunft für 

uns bereit, wenn wir keine mehr sehen. Wenn uns Kraft und Geduld ausgehen, wenn wir 

es im Leben nicht mehr aushalten, können wir zu ihm kommen und uns neu stärken las-

sen. Mit den Hirten dürfen wir zur Krippe gehen und staunen.  

Denn dieses Kind nimmt alle Unruhe und alle Sorgen von unserem Herzen. Dieses Kind 

macht unsere Nacht wieder hell: 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!  

Gesegnete Weihnachten! Amen.  


