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Predigt am 2. Weihnachtsfeiertag 2020, Dreifaltigkeitskirche Bobingen 

Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Weihnachtsgemeinde!  

Süßer die Glocken nie klingen…? Dass die Kirchenglocken auch in diesen schwierigen Zei-

ten zum Gottesdienst einladen dürfen, ist nicht wenigen Menschen ein Dorn im Auge. 

Dass Glaubensgemeinschaften ausgenommen werden vom Versammlungsverbot, ist für 

viele nicht verständlich und wird als ungerechtfertigtes Privileg wahrgenommen.  

Unsere Gottesdienste am Heiligen Abend auf dem Rathausplatz wurden von denen, die 

sich sonst dort auf den Bänken ihre Zeit vertreiben, als wirkliche „Vertreibung“ wahrge-

nommen. Ihren Unmut ließen sie deutlich hören, waren für weihnachtliche Worte und 

freundliche Bitten, leise zu sein, nicht empfänglich. 

Einige Kolleginnen und Kollegen hatten sich unter dem öffentlichen Druck der Medien 

dazu entschieden, ihre Heiligabend-Gottesdienste abzusagen und sie allenfalls digital an-

zubieten. Dort, wo real gefeiert wurde, waren es wesentlich weniger Menschen, katho-

lisch wie evangelisch. Die persönliche Sorge um Gesundheit und Ansteckung in der Fami-

lie ist mehr als verständlich, die Panik-Mache der Medien nicht! 

Süßer die Glocken nie klingen…? Ist es Ihnen eigentlich aufgefallen, dass am Heiligen 

Abend um 22.00 Uhr die Glocken geläutet haben? Ich vermute fast, dass dieses bayern-

weite ökumenische Glockenläuten von den Wenigsten, wie es gedacht war, als Hoff-

nungssignal wahrgenommen wurde. Eher als Ruhestörung oder als überflüssig. 

Die Vermutung, dass manche Veränderungen der Corona-Zeit für uns als Kirchen unum-

kehrbar sein werden, ist wahrscheinlich berechtigt. Zum Beispiel, was den Stellenwert 

und die Art des Religionsunterrichtes in den Schulen betrifft. 

Man könnte über all diese Entwicklungen und über den raueren Wind, der den Kirchen 

entgegenbläst, in Trübsinn verfallen, aber man kann beides auch als Herausforderung 

und Chance annehmen, um neu nach der Identität und dem Auftrag von Kirche in unserer 

Zeit zu fragen. Eine unserer Glocken der Dreifaltigkeitskirche trägt die Aufschrift „O Land, 

Land, Land, höre des Herrn Wort!“ Die gute Nachricht hinauszusenden in die Welt, es den 

Hirten gleichzutun und allen Menschen davon zu erzählen, das ist unser bleibender Auf-

trag als Christinnen und Christen.  

Und der ist zunächst einmal völlig unabhängig davon, wie viele Menschen dieses Wort 

Gottes hören wollen, wie viele sich ihm sogar aktiv in den Weg stellen.  
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Bis dahin, dass sie die christliche Botschaft, dort, wo es für sie passt, für ihre eigene Sache 

instrumentalisieren. Schockierend für mich, dass die „Querdenker“ auf einem ihrer Pla-

kate für eine neue Demonstration gewissenlos zitierten „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag“… Der arme Dietrich Bonhoeffer!!? 

Aber trotzdem und vielleicht sogar gerade wegen solcher Auswüchse dürfen wir Christen 

uns nicht entmutigen lassen!  

Ich bin froh und glücklich, dass wir uns in unserer Kirchengemeinde als Hauptamtliche 

und Ehrenamtliche weitgehend einig sind: Wir möchten alles anbieten, was geht in dieser 

Zeit - solange es geht. Und das nicht digital, sondern in echt!  

Die hervorragend besuchten Andachten des Anderen Advent haben gezeigt, wie groß die 

Sehnsucht vieler Menschen nach Halt und Sicherheit ist, wie hoch das Bedürfnis nach ei-

nem Ruhepunkt, nach Stille und Gebet. Unendlich viel Echo haben wir bekommen auf die 

wunderbare Musik in den Gottesdiensten, wie heute auch. Balsam für die Seele für die, 

die sie machen dürfen. Balsam für die Herzen derer, die zuhören. Musik vermag Worte 

oft direkter zu den Menschen zu transportieren.  

Wir sind uns auch einig, dass es nicht darum geht, wie viele Menschen kommen. Sondern 

vor allem darum, was die Menschen finden und mitnehmen, die sich einladen lassen!  

Noch einmal: Vollstes Verständnis für alle, die sich im Moment nicht trauen zu kommen, 

weil sie sich und andere schützen möchten. Aber gleichzeitig ist da natürlich schon eine 

kleine Traurigkeit des Pfarrers, dass viele andere, die kommen könnten, nicht da sind. 

Nicht meinetwegen, sondern weil ich weiß, wie vielen Menschen die Ruhe der Kirche, die 

Möglichkeit zur Stille und zum Gebet, die Worte und die Musik gut täten im Moment. 

Menschen, die durch die Umstände von Corona am Rande ihrer Kräfte gelandet sind...   

Vielleicht brauchen sie ja mehr als die Glocken, die einladen. Vielleicht brauchen sie Men-

schen, die ihnen davon erzählen, die sie bei der Hand nehmen, die sie motivieren und be-

gleiten. Ohne die Engel hätten sich die Hirten nie auf den Weg zum Kind gemacht. Ohne 

menschliche Botinnen und Boten, die ihnen Licht ins Leben bringen, schaffen es manche 

Menschen nicht, ihre eigene Einsamkeit oder Traurigkeit zu verlassen und sich auf den 

Weg zu machen zur Hoffnung.  

So ein Bote oder eine Botin zu sein erfordert Mut, mehr nicht. Aber ganz oft bekommt 

man viel dafür zurück: Ein Lächeln, das Glück oder die schlichte Dankbarkeit, dass doch 

noch jemand an einen denkt und einem allein dadurch Hoffnung gibt!  
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Die Dankbarkeit der anderen alleine ist es freilich nicht, warum wir alle zu Botinnen und 

Boten des Glaubens werden sollten, sozusagen zu „lebendigen Glocken“, die Menschen 

einladen. Es ist die Botschaft selbst, gerade jetzt an Weihnachten. - Süßer die Glocken nie 

klingen als zu der Weihnachtszeit! Die Hirten waren so erfüllt von dem, was sie an der 

Krippe erlebt hatten, dass sie davon einfach allen erzählen mussten.  

Wenn uns selbst der Glaube an das Kind in der Krippe eine Stütze und ein Halt ist, eine 

Lebens-Sicherheit. Wenn wir uns über Weihnachten freuen können wie die Hirten, dür-

fen wir das gar nicht für uns behalten. Wir müssen es einfach weitererzählen. Menschli-

che Weihnachtsglocken sein für die Welt: „O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort!“  

Gerade in Zeiten wie diesen: In denen wir schweren Herzens auf so viele Dinge verzichten 

müssen, sogar auf die Begegnung mit lieben Menschen, ist der Hinweis lebenswichtig, 

worauf wir nicht verzichten müssen, was wir ganz sicher haben.  

Der Name des Kindes, das Gott in die Welt geschickt hat. Der Name, der beim Propheten 

Jesaja zum ersten Mal genannt wurde, den Josef im Traum von dem Engel wieder gesagt 

bekam, lautete „Immanuel“ – „Gott mit uns“.  

„Gott mit uns“ - das heißt: Wir Menschen sind nicht alleine! „Gott mit uns“ - das heißt: 

Gott ist für uns da! Gott ist an unserer Seite. Er geht mit uns durch das Leben, so wie es 

gerade ist! Auch und gerade in den schweren uns mühsamen Etappen unseres Lebenswe-

ges ist er da. Auch wenn die Angst am Wegrand lauert oder die Sorgen uns verfolgen… 

Vielleicht kennst du das von den Kindern: Natürlich ist man schon groß genug, um alleine 

zu laufen, viel zu alt, um an die Hand zu kommen. Wenn aber dann der große Hund sich 

nähert oder ein fremder, bedrohlich wirkender Mensch. Wenn der Nebel kommt, die 

Kälte oder die Dunkelheit. Dann tastet die kleine Kinderhand ohne Worte und ein biss-

chen verschämt nach der großen Hand, die sie hält und ihr Sicherheit gibt.  

„Gott mit uns“ - das heißt: Wir dürfen unsere kleine Hand in seine große Hand legen, 

wenn immer wir es brauchen. Wir dürfen sicher sein, dass Gott uns festhält, wenn unser 

Leben unsicher wird. Was für eine großartige Botschaft liegt in diesem wunderbaren Na-

men „Immanuel“.  

Du weißt ganz bestimmt, liebe Gemeinde, wie schlimm es ist, wenn man ganz alleine 

durch etwas durch muss. Wenn es keinen gibt, mit dem man reden kann, wenn die eige-

nen Gedanken und Sorgen Karussell mit einem fahren und man nicht aussteigen kann, 

weil man keine Kraft dazu hat.  
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Du weißt auch, wie einsam man sich selbst fühlen kann, wenn niemand einem zuhört, 

wenn keiner einen in den Arm nimmt oder liebevoll die Hand auf die eigene Schulter legt, 

Mut macht und sagt. „Du schaffst das!“  

Manches zwischenmenschlich so äußerst Wichtige geht gerade überhaupt nicht. Es gibt 

Tage, an denen müssen wir ohne einander auskommen. Es gibt wertvolle und liebe Men-

schen, denen wir im Moment nicht zu nahe kommen dürfen, um sie zu schützen. Das fällt 

unendlich schwer.  

Wie gut, liebe Weihnachtsgemeinde, dass der Immanuel an unserer Seite bleiben darf 

und dass er bei uns bleiben will, der „Gott mit uns“! Das wissen wir seit Bethlehem! 

Die Hirten haben an der Krippe keine sofort spürbare äußere Veränderung ihres Lebens 

erfahren, aber sie haben eine innere Verwandlung erlebt: Aus vom Leben gezeichneten 

und frustrierten Menschen wurden Hoffnungsmenschen. Menschen, die wieder wussten: 

„Nein, wir sind nicht alleine! Denn Gott ist mit uns, was auch kommt!“ 

Es ist darum nicht nur das Kind in der Krippe, das uns an jedem Weihnachten von neuem 

große Hoffnung macht. Das natürlich zuerst und vor allem.  

Es sind auch die Hirten, die uns Hoffnung machen. Sie sind die „lauten Glocken“, die uns 

davon erzählen, dass der Glaube an das Kind glücklich und zufrieden macht. Die uns her-

ausrufen aus unserer eigenen Not, Angst und Sorge und uns auf das Kind verweisen, bei 

dem die wahre Hoffnung liegt. Das Kind, das seinen wunderbaren Namen später so er-

klärt hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt!“  

So machen wir es wie die Hirten, liebe Weihnachtsgemeinde: Werden wir zu süß klingen-

den Glocken, die mit ihren warmen und glücklichen Tönen dem ganzen Land davon er-

zählen, dass keiner alleine bleiben muss. Denn Gott ist Immanuel. Gott ist mit uns allen!  

Lassen wir uns bitte nicht von dem Wind frustrieren, der sich unseren Tönen in den Weg 

stellt. Lassen wir uns nicht provozieren von Menschen, die uns belächeln. Zählen wir 

nicht, wie viele kommen oder nicht kommen, wie viele austreten oder eintreten.  

Freuen wir uns über jede einzelne und über jeden einzelnen, der sich durch unsere Weih-

nachtsglocken-Töne einladen lässt auf den Weg des Glaubens. Um seinen oder ihren Weg 

muss uns überhaupt nicht bange sein, denn auch für alle, die sich neu auf die Suche nach 

Gott machen, gilt: Immanuel ist längst schon mit ihnen unterwegs.  

Amen. 


