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Freude 
Predigt – EGK – 25.12.2015 

Einleitung 

Das Fest der Liebe – so wird Weihnachten mehr und mehr 
betitelt. Klingt doch gut «Das Fest der Liebe», aber dies zu 
wenig. 

Bei der Liebe interessiert immer: 

Wer liebt denn nun wen? 

Wird diese Liebe erwidert? 

Wird diese Liebe halten? 

«Das Fest der Liebe» - es auch anders heissen: 

«Das Fest der Freude» - «Das Fest der Rettung» - «Das Fest 
des Findens» 

Ganz wichtig ist scheinbar die Weihnachtsstimmung. 

Dazu braucht es: 

Schnee: Es sollte am 24. Dezember mindestens 
zwischen 15 und 18 Uhr schneien. 

Qualität: Der Tannenbaum sollte seine Nadeln bis zum 
Jahresende nicht verlieren. 

Frieden: In der Familie sollte es harmonisch zugehen. 

Treffsicherheit: Die Geschenke sollten passend sein. 
Das, was ich auspacken darf als auch, was ich für andere 
eingepackt habe. 

Weihnachtsstimmung - unsere Welt macht es uns auch nicht 
gerade ein einfach: 

Da reden alle vom Fest der Liebe, aber diese Welt ist 
voller Angst, Terror, Ungerechtigkeit, Krankheiten, 
Seuchen  

Oder Gott, du sitzt im Gottesdienst, es ist Weihnachten, 
fragst dich: 

Da reden sie davon, dass sie Gott gefunden haben, ich 
aber suche Gott!  

«Gott wo bist du denn in all den Dunkelheiten dieser 
Welt, unserer Welt, meiner Welt? » 

 

Text: Lukas 2,10-12 

 

Die Freude wurde in Bethlehem geboren. Freude, die in 
Bewegung setzt. 

I. Bewegend: Von der Angst zur Freude. 

II. Bewegend: Vom Unheil zur Rettung. 

III. Bewegend: Vom Suchen zum Finden. 

 

Die Freude wurde in Bethlehem geboren. Freude, 
die in Bewegung setzt. 

I. Bewegend: Von der Angst zur 
Freude. 

Weihnachten macht deutlich: Gott ist ein Gott der Freude!  

Er ist nicht der alte, hilflose Mann, der «draussen vor 
der Tür» sitzt oder ohnmächtig irgendwo als Geistwesen 
im Universum thront.  
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Er ist auch nicht der Miesmacher, der uns hier auf der 
Erde nichts gönnt und immer mit einer fordernden 
Hand vor uns steht. 

Trotzdem - Angst gehört auch zur Weihnachtsgeschichte – 
Lukas 2,10: 

Aber der Engel beruhigte sie. "Habt keine 
Angst!", sagte er. "Ich bringe eine gute 
Botschaft für alle Menschen!  

Von der Angst zur Freude.  

Angst vor dem Schöpfer ist in der Schweiz vermutlich 
wenig verbreitet.  

In Gesprächen begegnet mir die Furcht vor Gott 
meist kaum, eher ein Unwohlsein, eine Unsicherheit 
(wie auf Glatteis). 

Weihnachten ist sowieso das Fest der Liebe…  

Angst, Furcht, Panik hat man in diesen Tagen eher: 

- vor gewissen Weihnachtsbesuchen, vor 
Begegnungen mit Menschen. 

- Oder das man da falsche Geschenk gekauft hat, oder 
man das falsche bekommen hat. 

- Essen nicht klappt. «Das Fest muss gelingen!» 

- Vor den Folgen des vielen Essens. Dieser 
Metamorphose des Genusses in Depotfett. 

Die Situation damals ist ganz anders.  

Die Bibel berichtet von einem Ereignis, dass sich im Jahr 
5 bis 3 vor unserer Zeitrechnung abspielt.  

Auch die Jahreszeit wird vermutlich nicht der Winter 
gewesen sein. 

Gewöhnlich waren die Herden mitsamt den Hirten von 

April (Passazeit) bis November draussen auf freiem 

Feld. In dieser Zeit also scheint Jesus geboren zu sein. 

… Bekanntlich ist das Geburtsfest Jesu erst im 4. Jh. 

n. Chr. auf den 25. Dezember gelegt worden (Maier 

1995:85) 

Israels ist damals ein von den Römern besetztes Land.  

Sie stehen unter Zwangsverwaltung. 

Was der Text berichtet, geschieht nicht nachts im 
Museum, sondern nachts auf dem Feld. 

 

Hirten beschützen ihre Herden. Sie sind bei der 
Arbeit. 

Sie erschrecken. Nicht nur ein wenig.  

Sie fürchten um ihr Leben. 

Panik macht sich breit. Einige Bibeln übersetzten: 

…und sie fürchteten sich mit großer Furcht.  

Todesfurcht. Was versetzt sie in solche Angst? 

Lukas 2,9: 

Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer 
Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie.  

Ein Engel verbreitet Angst und Schrecken.  

Populäre Engelsvorstellungen sind da ganz anders: 

- Engel: Korpulente, kindliche Wesen mit Pausebacken 
und Flügeln. 
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- Helfer in der Not: Liebevoll, freundlich, hilfsbereit. 

Die weitverbreitete Vorstellung von Engeln ist oft falsch.  

Die Bibel berichtet wiederholt;  

Die meisten Menschen fürchten sich beim Anblick von 
Engeln um ihr Leben. 

Diese Todesfurcht treffen wir in der Bibel immer wieder 
an, wenn ein Mensch in unmittelbare Berührung mit 
dem Überirdischen kommt. 

 

Heute: Wenig Menschen sind verängstigt, wenn sie an Gott 
denken.  

Eine Begegnung mit einem Engel, kann dies im Nu 
bewirken. 

 

Da geschieht was: 

«Gott ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe» - 

«Ich bin noch gar nicht bereit» - «Dies ist mir eine 

Nummer zu gross» - «Ich kann mich doch so, nicht vor 

Gott blicken lassen» 

Deshalb sagt der Engel – Lukas 2,10a: 

Aber der Engel beruhigte sie. "Habt keine 
Angst!", sagte er. 

Der Engel muss die Hirten dringendst beruhigen. Sonst 
machen sie sich aus dem Staub. 

Normalerweis ist es so:  

Zuerst die Schockstarre, dann der Schrei, dann die 

Flucht. 

Der Engel beruhigt – Lukas 2,10b: 

"Ich bringe eine gute Botschaft für alle 
Menschen!" 

Weihnachten ist das Fest der guten Botschaft. 

Im Grundtext – aus dem unsere Bibeln übersetzt werden – sagt 
der Engel: «Ich evangelisiere euch». 

Er bringt eine gute Botschaft.  

Was ist diese Botschaft, über die man sich unbändig freut?  

Dieses Rätsel hat der Engel noch nicht gelöst. Aber er weist 
auf anderes hin: 

"Ich bringe eine gute Botschaft für alle 
Menschen!" 

Um dies zu unterstreichen ist der Engel zuerst den einfachen 
Hirten auf dem Feld erschienen.  

Der Engel geht nicht zu den damaligen Theologen, den 
Pharisäern und Schriftgelehrten. Nicht zum König 
Herodes. Zu den Hirten. 

Dies ist das deutliche Signal:  

Der Schöpfer meint auch dich. Er will auch dir und 
mir die gute Botschaft bringen.  

Die gute Botschaft ist eine grosse Freude.  

Egal, an welchem Punkt man steht, ob traurig, ob gleichgültig 
oder voller Freude.  

Eine grosse Freude ist ein Wesenszug des Glaubens. 
Freude ist ein Wesenszeug von Weihnachten.  

Er will dir Freude schenken! 
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Vertiefen… 

Bewegend: Weihnachten ist das Fest der Freude. 

 

Die Freude wurde in Bethlehem geboren. Freude, 
die in Bewegung setzt. 

II. Bewegend: Vom Unheil zur 
Rettung. 

Lukas 2,11: 

Der Retter - ja, Christus, der Herr - ist heute 
Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, 
geboren worden!  

Der Retter ist geboren. Dies singt mach auch im bekannten 
Weihnachtslied «Christ der Retter ist da». 

Weihnachten ist das Fest der Rettung. 

Martin Niemöller, deutscher Pfarrer, sagte als Häftling in 
seiner Weihnachtspredigt am 24.12.1944 im 
Konzentrationslager Dachau: 

Da geht es noch um mehr als um den Trost, dass Gott 

sich zu uns neigt; da geht es um Rettung, um Befreiung 

aus tödlicher Not und Gefahr; denn das Wort, das unsere 

Bibel mit Heiland übersetzt, meint ursprünglich den Retter 

oder Erretter, der da Hilfe bringt, wo wir selber uns nicht 

mehr zu helfen vermögen. 

Die Heilige Schrift lässt keinen Zweifel darüber, was für 

eine Not hier gemeint ist, aus der nur ein Heiland, ein 

Retter, uns befreien kann.  

Sie spricht ungeschminkt von der Sünde und meint 

damit unseren Ungehorsam gegen Gottes heilige 

Gebote, die selbstherrliche Auflehnung des 

menschlichen Geschöpfs gegen seinen Schöpfer.  

Und sie führt diese Verderbtheit der menschlichen 

Grundhaltung gegenüber Gott bis auf die ersten Anfänge 

des Menschengeschlechts zurück und urteilt völlig 

pessimistisch über alles menschliche Bemühen, diesen 

Zustand zum Guten zu wenden:  

"Das Dichten und Trachten des menschlichen 

Herzens ist böse von Jugend auf", und das Ende sind 

der Tod und das Gericht, denn "der Tod ist der Sünde 

Sold", und Gott will vergelten "einem jeglichen nach 

seinen Werken".  

Um die Wahrheit solchen Urteils zu erkennen, 

brauchen wir nicht der Menschheitsgeschichte Schritt um 

Schritt nachzugehen; ein Blick in unser eigenes Herz und 

Leben - wenn er ehrlich ist - zeigt uns deutlicher als alle 

Beispiele, dass wir keinen Augenblick vor dem heiligen 

Gott und seinen Geboten bestehen können, dass darum 

im Grunde alles Elend unseres Lebens wohl verdient 
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ist, wenn - ja, wenn ein Gott im Himmel ist, der Gehorsam 

gegen seinen heiligen Willen von uns fordert.  

Lukas 2,11: 

Der Retter - ja, Christus, der Herr - ist heute 
Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, 
geboren worden!  

Retter: Der Name steht in Beziehung zum Zustand der 
Menschheit.  

Jeder Mensch braucht diesen Retter. Jeder. 

Vielleicht denkst du: «Ich kann mir auch selbst helfen» 

«Das regle ich dann schon» - «Das packe ich an». 

Wer braucht den Retter? 

Wer braucht den Heiland? 

Jeder? Jeder? Ohne den Retter steht das Wasser bis zum 
Hals. 

Wir können dies tollsten Thesen zur Rettung unseres 

Planeten aufstellen, aber unsere eigene Ehe können 

wir nicht retten.  

Da ist diese merkwürdige Erfahrung, dass wir von der 

Befreiung unserer Welt vom Terror reden, aber den 

Terror unserer eigenen Triebe und Süchte nicht 

ausmerzen können.  

Da ist diese merkwürdigte Erfahrung, dass wir Frieden 

wollen, aber selber kein einziges Wort der Vergebung 

und keinen einzigen Schritt der Versöhnung gehen 

können, weil wir zu stolz und zu verletzt sind.  

Lukas 2,11: 

Der Retter - ja, Christus, der Herr - ist heute 
Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, 
geboren worden!  

Wenn du heute hier bist und dein Herz ist taub geworden von 
der Sünde, von der Gottesferne, vom Stolz- so höre es:  

Dir ist heute der Retter geboren. 

Wenn du heute hier bist und du bist gefangen in der eigenen 
Ohnmacht und stehst vor dem Scherbenhaufen des Lebens, 
dann höre:  

Dir ist heute der Retter geboren. 

Wenn du heute hier bist, und dein Leben gelingt, dann höre 
auch du:  

Dir ist heute der Retter geboren. 

Weihnachten ist das Fest der Rettung. Wie kann man dies 
anders feiern, wenn man weiss: Christus hat mich gerettet. 

Heute! 

Dies ist eine geschichtliche Tatsache. 

Heute ist er geboren«: Der jüdische Tag dauert von 

Abend zu Abend, etwa von 18 Uhr bis wieder 18 Uhr. 

Erscheint der Engel in der Nacht, dann heißt »heute« am 

vorausgehenden Abend nach 18.00 Uhr oder in der 

schon angebrochenen Nacht (Maier 1995) 
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Es geht um auch um Tatsachen.  

Es ist befreiend:  

Wir müssen nicht die Welt retten. Gott hat sich 
bewegt, um uns zu retten. 

 

Die Freude wurde in Bethlehem geboren. Freude, 
die in Bewegung setzt. 

III. Bewegt: Vom Suchen zum 
Finden. 

Lukas 2,12: 

Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet 
ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in 
einer Futterkrippe liegt!"  

Damals: Die Juden haben schon lange – sehr lange – auf 
dieses Kind gewartet.  

Es ist schon erstaunlich, das Kind scheint in dieser Welt nicht 
willkommen zu sein: 

- Es kommt nicht im Palast auf die Welt. 

- Jesus wird nicht auf Rosen gebettet. 

„Man muss die Weihnachtsgeschichte einmal ohne den 

poetischen, anheimelnden Glanz der lutherischen 

Übersetzung lesen, um die rauhe, irdische Realistik zu 

erfassen, in der hier erzählt wird.  

Der Evangelist berichtet nicht vom holden Knaben im 

lockigen Haar, vom reinlichen Stall und von redlichen 

Hirten, sondern von einem erschöpften Paar, von dem 

Elend einer jungen Mutter, die in Fremde und Not ihr Kind 

ohne alle Hilfe zur Welt bringen muss, von einem Kind, das 

das Licht der Welt in einem schmutzigen Viehstall erblickt, 

und von dessen Ankunft zunächst niemand als ein paar 

proletarische Viehhirten Notiz nehmen." (Gollwitzer) 

Lukas 2,12: 

Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet 
ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in 
einer Futterkrippe liegt!"  

Dies ist auch ein Zeichen der Hoffnung: Gott finden lassen. 
Erkennungszeichen sind: Ein Baby, Windeln, eine Futterkrippe. 

Bethlehem ist nicht gross. Die Hirten müssen nicht eine 
Stecknadel im Heuhaufen suchen.  

Der Retter ist leicht zu finden. 

Manchmal kann man eine Sache auch verkomplizieren. Dies 
macht Gott nicht, er macht es einfach.  

Martin Niemöller in seiner Weihnachtspredigt in Dachau: 

Wenn wir aber nun in die Tiefe schauen und fragen, was 

denn diese menschliche Hilflosigkeit und irdische 

Heimatlosigkeit des Jesuskindes uns zu sagen haben, 

dann fängt eben hier die wahrhaft frohe Botschaft an:  

Gott - der ewigreiche und allmächtige Gott - geht ein 

in die äußerste menschliche Armseligkeit, die man sich 

denken kann.  
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Kein Mensch ist so schwach und hilflos, in Jesus 

Christus kommt Gott zu ihm her, mitten hinein in 

unsere Not; und kein Mensch ist so verlassen und 

heimatlos in dieser Welt, in Jesus Christus sucht Gott ihn 

auf, mitten in unserm Elend. 

Das ist das ganz Besondere der christlichen 

Heilsbotschaft; sie sagt uns:  

Du brauchst nicht auf die Suche zu gehen nach Gott, 

du darfst nicht meinen, er sei dir fern und kümmere sich 

nicht um das, was dich drückt!  

Er ist da und ist dir nahe in dem Manne, der als ein 

Kind, in Windeln gewickelt, in der Krippe lag.  

All deine Not ist ihm so wenig fremd, daß er sich vielmehr 

aus freien Stücken selbst hinbegeben hat, um sie mit dir 

zu tragen!  

Wer das im Glauben fassen kann, der ist auch im 

Gefängnis und im Sterben nicht verlassen; denn in dem 

ärgsten Dunkel darf er sprechen: "Du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab trösten mich." 

Lukas 2,12: 

Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet 
ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in 

einer Futterkrippe liegt!"  

 

Die Freude wurde in Bethlehem geboren. Freude, die in 
Bewegung setzt. 

I. Bewegend: Von der Angst zur Freude. 

II. Bewegend: Vom Unheil zur Rettung. 

III. Bewegend: Vom Suchen zum Finden. 

Lukas 2,10-12: 

Aber der Engel beruhigte sie. "Habt keine 
Angst!", sagte er. "Ich bringe eine gute 
Botschaft für alle Menschen!  

Der Retter - ja, Christus, der Herr - ist heute 
Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, 
geboren worden!  

Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet 
ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in 
einer Futterkrippe liegt!"  

Amen 
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