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Predigt für Freitag, den 25. Dezember 2020 

Christfest I / Jesaja 52,7-10 

 

Liebe Weihnachtsgemeinde, ich hoffe ihr konntet gestern einen 

schönen Heiligen Abend verleben. Es ist schon erstaunlich, 

wieviel Wirbel es in diesem Jahr im Vorfeld des 

Weihnachtsfestes gab, ob, wie und was erlaubt sein wird und 

wie man dieses Fest am besten feiern soll oder nicht. Während 

die Form des Festes so manchem Kopfzerbrechen gemacht 

haben dürfte, ist der Grund für dieses Fest unverändert der 

Gleiche: Gott schickt seinen besten „Mann“, um uns aus dem 

Chaos dieser Welt und unserer Gedanken zu befreien. Jesus 

kommt, um uns zu retten. Diese Rettungsaktion Gottes gerät 

schnell aus dem Blick, wenn man Weihnachten lediglich als ein 

Fest des Rückblicks und der Erinnerung an ein längst 

vergangenes Ereignis feiert. Den Grund für dieses Fest finden wir 

auch in der Gegenwart, die vor allem für uns zählt. Der 

Gegenwart und der zukünftigen Bedeutung von Weihnachten 

für unser Leben begegnen wir auch in den Texten der 

alttestamentlichen Propheten. Jesaja richtet 600 Jahre vor der 

Geburt Jesu den Blick auf das verheißene Heil Gottes, als würde 

es jetzt schon kommen. Ich lese aus Kapitel 52, die Verse 7 bis 

10 in der Guten Nachricht Übersetzung: 

 7 Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote 

herbeigeeilt! Er bringt gute Nachricht, er verkündet Frieden und 

Rettung, er sagt zur Zionsstadt: »Dein Gott ist König der ganzen 

Welt!«  
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8 Horch, die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln vor Freude; 

denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf den Berg Zion 

zurückkehrt. 

9 Jubelt vor Freude, ihr Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat 

Erbarmen mit seinem Volk, er befreit Jerusalem. 

10 Er greift ein, er hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller 

Völker erhoben. Bis in den letzten Winkel der Erde sehen sie, 

wie unser Gott uns rettet. 

Was der Prophet Jesaja für das Volk Israel und die Stadt 

Jerusalem verheißt, das gilt auch für uns, die wir aus jüdischer 

Sicht in den letzten Winkeln der Erde wohnen. Die Rettung 

beginnt mit einer guten Nachricht: Was für eine Freude! Über die 

Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt! Er bringt gute 

Nachricht, er verkündet Frieden und Rettung, er sagt zur 

Zionsstadt: »Dein Gott ist König der ganzen Welt!« In der 

Weihnachtsgeschichte sind es die Engel, die die Freuden-

botschaft verkünden: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 

euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn 

euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, 

in der Stadt Davids. (Lukas 2,10b.11) 

Wo sind die Freudenboten unserer Tage? Wo verkörpern 

Menschen die Freude und Zuversicht dieser Botschaft. Vielleicht 

kennt ihr das auch: Da wird ein Lied von einem Chor aufgeführt, 

die Melodie fröhlich und beschwingt. Und was ist mit den 

Sägerinnen und Sängern? Die schauen ganz konzentriert und 

verkrampft, weil sie so damit beschäftigt sind, keine Patzer zu 



3 
 

machen, dass sie gar keinen Kopf mehr für die Freude haben, die 

dieses Lied ausstrahlt.  

Wir Christen sind die Freudenboten unserer Tage! Wir brauchen 

keine Botschaft in schöne Formen verpacken, um uns Gehör zu 

verschaffen. Wir brauchen nur von dem berichten, was wir 

selbst als die Frohe Botschaft für unser Leben erfahren haben. 

Und wenn uns nicht einfällt, was wir bezeugen könnten, dann 

lasst uns wenigstens auf das hören, was andere uns zu berichten 

haben. Und damit sind wir beim zweiten Punkt angelangt. 

Neben den Freudenboten braucht es auch noch Hörer und 

Adressaten dieser Botschaft.  

Hören wir die gute Weihnachtsbotschaft selber noch? Sind wir 

es nicht schon so sehr gewohnt, nur noch mit schlechten 

Nachrichten versorgt zu werden, dass wir die guten Nachrichten 

gar nicht mehr wahrnehmen? – Schaue ich mir die Nachrichten 

der letzten Wochen und Monate an, dann scheint es mir, als 

würde jede gute Nachricht sofort wieder klein gemacht. Der 

Freude über den kommenden Impfstoff folgen Nachrichten über 

mögliche Nebenwirkungen, Liefer- und Verteilungsschwierig-

keiten und eventuell sogar eine mögliche Wirkungslosigkeit 

gegenüber einer neuen Virusvariante. Es scheint mir, als dürfte 

ja nicht zuviel Hoffnung aufkommen. 

Wir dürfen uns die Weihnachtsfreude nicht auf dieselbe Weise 

stehlen lassen, indem wir sie relativieren oder irgendwie 

kleinreden. Wir wollen daran festhalten, dass mit Jesus Christus 
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der Retter der Welt und unseres Lebens gekommen ist. Dieses 

Jahr dürfen wir uns bewusst machen, dass nicht nur ein Virus 

ansteckend ist, sondern auch die Freude über eine gute 

Nachricht. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass eine 

Nachricht „viral geht“. Gemeint ist damit, dass sich etwas mit 

hoher Geschwindigkeit im Internet verbreitet. Wer Messenger-

dienste wie WhatsApp, Threema oder sonst etwas benutzt, 

kennt das bestimmt. Da bekommt man ein schönes anrührendes 

Video zugeschickt und muss dieses dann unbedingt an all seine 

Freunde und Bekannten weiterleiten. Auch heute haben wir 

etwas, was wir auf diesem Wege weiterleiten können: Jesus ist 

geboren, der Retter ist da! 

Jesaja bettet die Freudenbotschaft noch in einen besonderen 

Kontext: Er spricht vom Berg Zion, auf den der HERR zurückkehrt, 

er redet von den Trümmern Jerusalems, die sich freuen sollen. 

Gott kommt zurück in eine Welt, die so oft gottverlassen wirkt. 

Der Berg Zion ist ein Ort, an dem Gott bereits zuvor Geschichte 

mit seinem Volk geschrieben hat. Hier knüpft er an die alten 

Verheißungen an und erfüllt seine Versprechen. Vielleicht haben 

auch wir Trümmer einer heiligen Stadt Jerusalem in unserem 

Leben, einen Berg Zion, auf dem Gott vor langer Zeit einmal in 

unserem Leben gewohnt hat. Trostlos und öde liegt ein vielleicht 

erloschener Glaube vor uns, ein Da-ist-Nichts, ein Da-gibt-es-

niemanden-mehr, der mir noch helfen könnte. 

Genau in diese geistlichen und sonstigen biographischen 

Trümmer meines Lebens möchte Gott zurückkehren und 
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suchen, was verloren und zerbrochen ist, damit er es heilen 

kann. Das erste, was Gott im Zusammenhang mit der Geburt 

Jesu wieder in Ordnung gebracht hat, war die Beziehung 

zwischen Maria und Josef. In jener heiligen Nacht waren all die 

Anfechtungen und Zweifel Josefs wie auch Marias 

verschwunden. Sie hatten sich mit Gottes Hilfe mit ihrer 

Situation und ihrem besonderen Auftrag ausgesöhnt. Welche 

Auswirkungen hat es auf unser Familienleben, wenn Jesus auch 

in unserer Familie zur Welt kommt, wenn wir die Aufgabe 

bekommen, für dieses Kind in der Krippe zu sorgen und gute 

Eltern für es zu sein? 

Dieser Gedanke mag befremdlich sein, aber er zeigt, wie Gott 

sich seine Rettung der Welt vorgestellt hat: Gott selbst macht 

sich klein und schwach, damit er auch in unser Leben passt. 

Indem wir ihn in uns heranwachsen lassen, verändert er unser 

Denken und Handeln und schließlich unser ganzes Leben. 

Wie groß ist ein Gott, der es schafft seinen heiligen Arm in Form 

eines Kinderarms vor den Augen aller Völker zu erheben. Der es 

schafft, dass man sich auch heute im Jahr 2020 und trotz Corona 

bis in den letzten Winkel der Erde erzählt, wie unser Gott uns 

rettet. 

Amen 
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Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 

und behütetes Weihnachtsfest 2020. 
 

 

 

 
Am Sonntag, den 27.12.2020 erscheint kein Hausgottesdienst in gedruckter 

Form. Den nächsten Hausgottesdienst erhalten Sie am Mittwoch den 

30.12.2020 für den Altjahresabend.  


