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Es gilt das gesprochene Wort. 

Geschichte zu Beginn des Gottesdienstes: 

Es ist einer dieser Momente an Heiligabend, an denen alles ruhig ist. Das kleine Mädchen ist 

in ein Spiel vertieft, im Sessel neben ihr sitzt ihr Großvater. Da legt das Mädchen ihr Spiel 

beiseite und fragt unvermittelt: „Opa? Was bedeutet dir eigentlich Heiligabend?“ Opa kratzt 

sich am Hinterkopf „Die einfachsten Fragen sind wirklich die schwersten,“ brummt er. „Ich 

glaube, die Antwort auf deine Frage hat sich bei mir im Laufe meines Lebens verändert. Als 

ich ein Kind war, so wie du jetzt, da waren mir an Heiligabend die Geschenke am wichtigsten. 

Darauf habe ich mich schon das ganze Jahr über gefreut! Als ich dann erwachsen wurde, da 

war mir die Familie das allerwichtigste. Das Zusammensein an den Feiertagen. Das gemein-

same Singen und Feiern, Gespräche bei gutem Essen. Jetzt, wo ich alt bin, begreife ich immer 

mehr, dass der eigentliche Sinn dieses Festes noch tiefer geht. Ich verstehe langsam, was es 

bedeutet, dass Gott als kleines Kind zu uns kommt. Wir können alles andere vergessen, was 

Menschen kluges über Gott gesagt oder geschrieben haben. Wenn wir nur eins verstehen: 

Gott ist in diesem Jesuskind für uns ganz nah gekommen.“ 

Das Mädchen blickt ihren Großvater aufmerksam an, sein Blick schweift in die Ferne. Gerade 

so, als würde er die Weihnachtsfeste seines langen Lebens noch einmal vor Augen haben. 

Nach einer Weile fällt ihr Blick auf den geschmückten Baum im Zimmer. Opas wissen so 

ziemlich alles, darum fragt sie noch einmal: „Opa, warum stellen wir eigentlich einen Weih-

nachtsbaum auf?“ 

„Der Weihnachtsbaum bedeutet nichts anderes als Heiligabend selbst. Unten sind seine 

Zweige weit und dicht. Darunter liegen die bunten Geschenke, die vielen das Wichtigste an 

Weihnachten sind. Darüber hängen in den Zweigen bunte Kugeln, Sterne, und Kerzen, mit 

denen wir den Baum schmücken. Dieser Teil steht für die Gemeinschaft, die wir an Heilig-

abend erleben. Über Jahre hat sie sich gebildet, nicht immer passt ein Teil zum andern und 

doch macht sie das Fest reich und bunt. Nach oben hin wird der Baum immer schlanker. 

Ganz oben ist die Spitze. Sie ist etwas Besonderes und wird oft besonders verziert. Bei uns 

hängt ein großer Stern dort, manche stecken eine Spitze als Aufsatz darauf. Die Spitze zeigt 

wie ein Finger in die Höhe zu dem, was Heiligabend bedeutet. Sie deutet an: aus der Höhe 

kommt Gott zu uns Menschen. Im kleinen Jesuskind kommt er uns so nah und beschenkt uns 

so reich, dass wir allen Grund haben, das als ein Fest zu feiern.“ 

„Ja und bei diesem Fest gibt es viele schöne Geschenke!“, freut sich das kleine Mädchen. 

„Und wir sind beieinander und feiern zusammen. Und jetzt weiß ich auch, warum wir einen 

so schönen Baum aufstellen. Und dass die Spitze ganz wichtig ist. Einen Baum ohne Spitze 

möchte ich nicht haben, wie sähe der denn aus?“1 

An diesem Heiligabend hat das kleine Mädchen die Bedeutung dieses Festes ein bisschen 

mehr verstanden. Und immer, wenn sie ein Geschenk auspackte, blickte sie danach zur Spit-

ze des Baumes und dachte daran, was Heiligabend bedeutet. 

                                                           
1
 Nach der Geschichte „Weihnachtsbaumspitzen“ von Klaus Nagorni 
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Predigt nach Lied „In der Nacht von Bethlehem“: 

Heiligabend: Gottes Rettungsaktion 
In der Nacht von Bethlehem da ist ein Kind geboren. Das feiern wir heute, daran denken wir 

an Weihnachten. Gottes Liebe kam zu uns. Das ist es, worauf die Spitze des Christbaums 

hinweist, von der der Großvater in der Geschichte zu Beginn erzählt hat. „Gottes Liebe kam 

zu uns, wir sind nicht mehr verloren.“ Was haben wir da eben eigentlich gesungen? Wart ihr 

bisher verloren? Ich habe schon öfter verloren. Haushoch bei Mensch ärgere dich nicht zum 

Beispiel. Meinen Schlüssel und mein Portemonnaie. Aber mich selbst…? Diese Wendung fin-

det sich häufiger in Weihnachtsliedern. „Als die Welt verloren, Christ ward geboren“ heißt 

eines. In dem Lied „O du fröhliche“ heißt es: „Welt ging verloren, Christ ist geboren“ – ist das 

einfach nur ein praktischer Reim, der sich eben gut auf „geboren“ reimt? Schließlich geht es 

an Weihnachten um eine Geburt – geboren, verloren, das passt doch, nehmen wir! 

„Wir sind nicht mehr verloren“, haben wir gesungen. Das schließt ja ein, dass wir mal verlo-

ren waren.  

Verloren wie ein Kind, das mitten im Gewühl auf dem Weihnachtsmarkt die Hand seiner El-

tern nicht mehr findet und jetzt mutterseelenallein in der Menge steht. Verloren gegangen. 

Verloren wie eine, die viel vom Leben erwartet hat und sich dann durch unglückliche Wen-

dungen wie in einem Labyrinth verlaufen hat. Sie ist verloren gegangen. 

Verloren wie einer, der in einem Strudel schwimmt, der droht zu ertrinken in ungesunder 

Abhängigkeit, in zu viel Arbeit, Alkohol, Sorgen. Keiner ist da, der ihn da rausziehen kann.  

Verloren wie eine Welt, in der viele Menschen alles verlieren und nur das nackte Leben ret-

ten können. Dann kommen sie in ein Land, in dem sie Frieden und Sicherheit suchen. Sie 

landen in einer Behörde, die vom großen Andrang überfordert ist, sie warten Tage, Wochen 

lang draußen vor der Türe darauf, registriert zu werden. Verloren gegangen im Dschungel 

der Bürokratie. 

Verloren wie eine Welt, in der Mächtige, Reiche und Weiße sich sehr vieles erlauben können. 

Die eigentlich so gut gedacht war und von ihren Bewohnern so ausgebeutet wird. 

Verloren. Ein trostloses Wort. Ein einsames Wort. Wer verloren ist, kommt alleine aus dieser 

Situation nicht wieder heraus. Er braucht jemanden, der ihn wieder findet. Jemand, der zu 

ihm geht, ihn an der Hand nimmt und aus der Verlorenheit herausführt. Jemand, der rettet.  

Das wäre doch was, wenn einer käme, der das Kind auf dem Weihnachtsmarkt an der Hand 

nimmt und nach Hause bringt. Der zu der Frau im Labyrinth findet und gemeinsam mit ihr 

den Ausgang sucht, der dem Abhängigen einen Rettungsring zuwirft und ihn aus dem Strudel 

der Sucht befreit, der Ordnung und Gerechtigkeit im Lageso schafft, die Flüchtlingskrise be-

wältigt, einer der für friedliche und faire Politik steht und sie durchsetzen kann. 
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Die biblische Sicht auf unsere Welt ist die aus den Weihnachtsliedern: „Welt ging verloren.“ 

Wir waren verloren. Verirrt wie Schafe ohne Hirten. Vom Weg abgekommen wie Wanderer 

in der Dunkelheit. Wir können uns selbst nicht retten. 

Klingt trostlos – ist es aber nicht. Denn der Kern des Heiligen Abend ist diese Nachricht: Wir 

können uns nicht retten, wir müssen uns selbst nicht retten. Das übernimmt Gott. Heilig-

abend ist der Beginn seiner Rettungsaktion. Er sieht, wie die Welt verloren geht und er kann 

es nicht ertragen. Er kann nicht tatenlos zusehen. Wir gehören ja ihm, er hat uns das Leben 

geschenkt und er will keinen von uns verlieren! Darum kommt er als der Retter. Als kleines 

Kind kommt er zur Welt, er setzt sich der Welt aus, wie sie ist, setzt sich in sie hinein. Er er-

lebt selbst Verlorenheit. Als kleines Kind muss er mit seinen Eltern um sein Leben fliehen. 

Gott wird ein Flüchtlingskind. Er weiß, was es bedeutet, seine Heimat zu verlassen. Als Er-

wachsener trauert er um Verstorbene, ist mutlos und kraftlos, wird von seinen besten 

Freunden verraten und fühlt sich von Gott verlassen. Er weiß, was Verlorenheit bedeutet. 

Und er weiß, dass Gott uns sucht. In Gottes Namen geht er den Verlorenen nach, ruft sie, 

rettet sie. 

Wovor rettet er? Vor einem Leben ohne Gott. Vor einem Leben in Einsamkeit, bei dem wir 

gottverlassen und mutterseelenallein auf uns selbst gestellt sind. Wir haben es gesungen: 

Er kommt als Licht in unsere Dunkelheit. 

Er kommt als Tröster in unsere Traurigkeit. 

Er kommt als Hoffnung in unsere Mutlosigkeit.  

Er kommt als Retter, als Heiland der Welt. 

Nicht nur der großen, weiten Welt, sondern unserer persönlichen Welt. Ganz persönlich bit-

tet er jeden von uns, dass wir ihn in unser Leben hinein lassen, uns auf ihn einlassen. Der 

Priester Johann Scheffler hat einmal gesagt: „Wird Christus tausendmal in Bethlehem gebo-

ren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren.“ Anders ausgedrückt sagt es die dritte 

Strophe des Liedes „In der Nacht von Bethlehem“, die wir jetzt gemeinsam singen werden. 

Gott will in uns wohnen. 

Strophe 3: „Wer du bist, Gott will auch dir begegnen. Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. 

Lass ihn in dein Leben ein, denn du sollst seine Wohnung sein, sein Licht will dich erfüllen, 

Gott ist da!“ 

Wer du auch bist, ob du dich verloren fühlst oder nicht, Gott will dir begegnen, er will mit dir 

sein. Er rettet uns, damit wir mit ihm zusammen sind. Er hat für unser Leben gute Gedanken. 

Was ist das für ein Gott – er könnte sich die schönste, größte und herrlichste Wohnung des 

Universums aussuchen. Und er wählt dich und mich. Klein, menschlich, manchmal schlecht 

gelaunt und unzuverlässig, nicht immer ganz aufgeräumt. Genau da will er hin. In unser Le-

ben. Da will er wohnen, dauerhaft bleiben, immer dabei sein. Da will er wirken. Gegen die 

Dunkelheit in uns und um uns herum. Wer Jesus sein Leben anvertraut, in dem kommt er zur 

Welt. Und das in doppeltem Wortsinn.  
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Er kommt zur Welt wie damals als kleines Kind. Wer sich von Gott retten lässt, der erlebt 

seinen ganz persönlichen Heiligabend und beginnt zu begreifen, was der Großvater zu Be-

ginn von der Baumspitze sagte. Dass er um mehr geht als um Geschenke, Familie und Feier-

tage. Dass sich grundlegendes ändert. Dass Gott im eigenen Leben Raum einnimmt. 

Wer das zulässt, durch den kommt Jesus in einem zweiten Sinn zur Welt: Gott hat etwas vor 

mit dieser Welt. Er kann und will sie retten und das wird er nicht alleine tun, dazu will er uns 

gebrauchen. So wie Gott uns von persönlicher Verlorenheit befreit, so macht er uns fähig, 

das auch anderen zu bringen. Ein Name für Jesus in der Bibel lautet „Immanuel“. Das ist 

Hebräisch und heißt: „Gott ist mit uns.“ Wer darauf vertraut, in dem wohnt Gott und der 

wird selbst zu einem Immanuel oder in Kurzform: zu einem Manuel und einer Manuela. 

Durch Menschen wie dich und mich realisiert Gott seinen Rettungsplan. Das dauert etwas 

länger, als wenn er es selbst macht, doch darauf lässt er sich gern ein. Er schickt uns los, als 

Gerettete zu leben, das anderen zu zeigen und ihnen den Weg zum Retter zu zeigen. 

Durch dich und mich rettet er die Welt. Durch einfache Menschen wie uns, geht er zu dem 

verlorenen Kind auf dem Weihnachtsmarkt und bringt es nach Hause. Durch einfache Men-

schen wie uns begleitet er die Verirrte im Labyrinth ihres Lebens. Durch einfache Menschen 

wie uns hilft er dem Ertrinkenden aus dem Strudel seiner Sucht. Durch einfache Menschen 

wie uns schafft er Ordnung und Gerechtigkeit im LaGeSo und bewältigt die Flüchtlingskrise. 

Durch einfache Menschen wie uns steht er für faire und friedliche Politik und setzt sie durch. 

Er kann das alles. Um es zu tun, braucht er uns. Stellen wir uns ihm zur Verfügung und lassen 

uns rufen, Manuels und Manuelas zu sein. Boten seiner Nachricht: Gott ist mit uns! 

So wird aus dem „verloren – geboren“ ein neuer Reim: Zu Bethlehem geboren ist uns ein 

Kindlein. Das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein. Wer das möchte, Jesu Eigentum 

sein, ihm gehören, der kann beim nächsten Lied laut und kräftig mitsingen! 

Amen 

Lied: Zu Bethlehem geboren 


