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Ihr Lieben, liebe Gemeinde 

Das Fest der Liebe- so nennen wir Weihnachten und wenn wir persönlich es 
vielleicht auch nicht so nennen, die Werbeindustrie jedenfalls hat diesen Namen fest 
besetzt. Und sie tut das mit gutem Grund und durchaus zu Recht. 

Denn selbst wenn es einigen von uns in den letzten Wochen ein bisschen zu viel 
wurde mit Weihnachtsmarkt und Adventsfeiern, mit Lichterketten und Goldgefunkel - 
hinter all dem steht doch unser großer Wunsch die Liebe sichtbar werden zu lassen, 
geliebt zu werden und den geliebten Menschen zu zeigen: Ich denk an Dich, ich mag 
dich, ich hab dich lieb. 

An Weihnachten zeigen wir uns, wie gut es ist, dass wir einander haben. Und so 
gesehen sollte eigentlich immer Weihnachten sein. Aber es ist eben nur einmal im 
Jahr: das Fest des Liebhabens. Weil es um die Liebe geht, ist Weihnachten auch 
nicht tot zu kriegen. Weihnachten können wir nicht absagen und ausfallen lassen und 
selbst wer nach Dubai flüchtet wird auch dort Weihnachtsspuren finden. Man kann ja 
auch die Liebe nicht abschaffen und man kann auch vor der Liebe nicht davon 
laufen, wenn sie einen begegnet und das Leben verwandelt. 

Von der Liebe redet auch der Predigttext für den heutigen Heiligen Abend und er 
redet davon, wie die Liebe alles verwandelt, Gott und die Menschen.  

Ein einziger Satz ist es, in dem alles zusammengefasst ist, was über Weihnachten, ja 
was von Gott zu sagen ist. In diesen einen Satz ist alles eingepackt, was wir 
auspacken können, damit es in unseren Herzen wirklich Weihnachten wird, auch und 
gerade bei denen, die heute Abend gar nicht festlich gestimmt sind sondern traurig, 
einsam oder verbittert. In diesen Satz ist alles eingepackt, was Gott uns zu schenken 
hat, was in unsere Herzenskrippe heute Abend hineingelegt gehört. 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle die 
an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Gott liebt diese Welt. Das ist das Zentrale: Der Satz aller Sätze. Der Kern aller Kerne. 
Ohne diese Liebe gäbe es uns nicht und die Welt nicht. Gott wollte lieben und 
deswegen dachte er sich das Leben aus. Bunt und vielfältig und millionenfach und 
doch je und je einzeln und besonders. Denn Gott liebt nicht abstrakt alles in allem, 
sondern seine Liebe ist konkret.  

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.  

Persönlicher geht es nicht. Gottes Liebe meint jede und jeden von uns. Er liebt ohne 
Einschränkung. Ohne Wenn und Aber.  

Damit alle die an ihn glauben-  alle alle alle  
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das ist das Geheimnis. Gott ist kein Krämer, Rechner und Erbsenzähler. Gottes 
Himmel geht über allen allen allen auf. 

Wir kleinkarierten Adame und Evas haben ja gar keine Ahnung, wie groß Gottes 
Liebe und Erbarmen sind. Wir denken Gott kann mich doch nur lieben, wenn ich ein 
anständiger Mensch bin. Wir wollen immer liebenswert sein und strengen uns 
mächtig an Gott und den Menschen zu gefallen. Aber bei Gott sind alle alle alle der 
Liebe wert, ohne auch nur ein bisschen etwas dazu tun zu können. 

Es ist wie Weihnachten. Unsere Kinder bekommen doch auch aus Liebe die 
Gabentische gefüllt und nicht weil sie besonders fleißig oder anständig waren. Mit 
Lohn und Strafe arbeitet Knecht Ruprecht, aber nicht der ewig reiche Gott. Gott 
schenkt aus vollem Herzen- seine Liebe für alle. 

Und weil Gott uns liebt haben wir das Leben. Heute Abend und in dieser Nacht und 
an all den Morgenden und Abenden, die wir noch sehen werden. 

Diese große Liebe Gottes, die trägt uns und hält uns, auch dann, wenn wir uns klein 
und erbärmlich, schuldig und belastet fühlen. Diese Liebe lebt auch in den hinfälligen 
Körpern der Kranken und diese Liebe geht sogar aus diesem Leben mit in das 
andere Leben. Mit in die große, geheimnisvolle Anderwelt, in der wir alle einmal sein 
werden. 

Das Lieben Gottes verhindert keine Tränen und keine Schmerzen und keine Schuld. 
Aber das große Lieben Gottes hört da nicht auf. Das Lieben Gottes ist ohne Maß und 
Ziel, ohne Grenze und Ende. Das Lieben Gottes kommt genau dahin, wo sonst nicht 
mehr hilft. 

Wir haben es vielfach gesungen in der Adventszeit.  

Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, 
damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund 
kann aussagen, so fest umfangen hast. 

Mitten hinein also in die große Jammerlast gibt Gott seinen Sohn. Ja, vielmehr noch, 
er gibt sich selbst. Denn auch das gehört zu dem großen Geheimnis von 
Weihnachten, dass Gott in diesem Kind selbst lebt, ja, er selbst in der Krippe liegt. Es 
ist eben bei Gott nicht so wie bei uns Menschen. Unsere Kinder sind ja ganz und gar 
eigenständige Wesen. Verwandt mit uns, uns ganz nah, aber nicht wir selbst. Das 
spüren wir Eltern beglückend und manches Mal auch schmerzlich. Unsere Kinder 
sind uns nur geliehen und als Kleine schon ganz eigen und erwachsen  sind sie 
aufregend anders und doch seltsam bekannt. Aber eben nur bekannt. Gott hingegen 
ist eines Wesens mit dem Kind in der Krippe. Er ist selbst dieses Kind. 

Den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß. Er ist ein Kindlein 
worden klein, der alle Welt erhält allein. 

Gott liegt in der Krippe. Wer den Sohn hört, hört den Vater. Wenn wir Jesus sehen 
auf seinen Wegen zu den Menschen, dann sehen wir Gott. Dann sehen wir, wie Gott 
die Welt will. Blinde sehen, Lahme gehen und allen allen allen wird die gute 
Nachricht verkündigt, dass Gott nicht mehr fern ist. In letzter Konsequenz bedeutet 
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das, es ist Gott selbst, der von der Krippe, diesem Wiegenplatz armer Leute ans 
Kreuz geht, dem Hinrichtungsplatz für die Verdammten dieser Erde. Gott selbst gibt 
sich in den Tod. Und deshalb muss niemand mehr allein durch die dunkle 
Todesnacht, ist niemand mehr allein im Tal der Tränen. Selbst die tiefste Angst und 
die bitterste Schuld kann Gott nicht schrecken. Er ist durch alles hindurch gegangen, 
durch alles, was uns armen Menschenkindern begegnen kann. Er ist hindurch 
gegangen und deshalb an unserer Seite, ja uns stets einen Schritt voraus. Immer 
schon wartet er auf uns, immer schon ist er da und fängt uns auf. Alles ist ihm 
vertraut, alles ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist die gute Nachricht 
dieser Nacht. Das ist, was uns trägt nicht nur heute, sondern auch morgen und 
übermorgen. 

Und was bleibt uns dann zu tun? 

Nicht viel, liebe Gemeinde. Nur das eine: Gott zu vertrauen.  

Auf dass alle die an ihn glauben nicht verloren werden 

heißt es. Glauben. Glauben das meint nicht für wahr halten. Wir glauben nicht an die 
Bibel und nicht an das Glaubensbekenntnis. Wir müssen nichts bekennen als nur, 
dass wir Gott vertrauen. Das Leben der Welt, unser Leben, das Lieben , das 
Geboren werden und das Sterben, es liegt nicht in unserer Hand. Das alles ist 
Gottes. Und dazwischen liegt unser Leben. Liegen all die vielen und kleinen 
Entscheidungen, die Sorgen und das Glück, das Weinen und das Lieben, das 
Lachen und das Fluchen. Wir haben die Wahl. Entweder wir meinen alles hängt an 
uns oder wir glauben, dass alles an Gott hängt, dass wir an Gott hängen. Wenn wir 
so vermessen sind zu glauben, dass unser Leben an uns hängt, das wir unseres 
Glückes Schmied sind, dann sind wir mit Recht belastete und gedrückte Menschen. 
Wenn wir aber Gott vertrauen, ihm unser Leben überlassen dann ist das ist die Tür 
zu einer Lebensgewissheit, die einen wunderbar frei und leicht macht. 

Sehet hier ist die Tür zu der wahren Freude  

Dann können wir leben und lieben, lachen und weinen, können scheitern und fallen 
und wieder aufstehen und sind wunderbar getröstet und seltsam leicht. Denn alles ist 
in Gottes Hand. Und in dieser Gewissheit wagen wir das Leben und versuchen das 
Richtige zu tun und in den Spuren des Kindes aus Bethlehem zu leben. Denn das 
freilich gehört zum Glauben, sich darauf zu verlassen, dass das was das Kind bringt 
gut ist für die Welt. Wer das Kind in der Krippe im Herzen trägt, muss sich empören 
über Kampfdrohnen, die über Afghanistan und Pakistan tausendfachen Tod bringen - 
Maschinen mit der Lizenz zum Töten. Wer das Kind im Herzen trägt, muss kämpfen 
gegen Hunger und soziale Kälte. Wer das Kind im Herzen trägt, kann nicht immer 
mehr wollen und alles nur für sich. Das Kind im Herzen öffnet unser Herz für die am 
Rand, die im Dunkeln, die im Schatten des Todes. Und das kann und muss zuweilen 
sehr politisch und sehr handfest sein. Aber das wisst ihr ja selbst am besten, denn 
sonst wäret ihr heute Abend nicht hier, sondern würdet euch mit „süßer die Glocken 
nie klingen“ unter dem Christbaum begnügen und mit den Gutsle und der nächsten 
Brigitte Diät. 

Aber es geht um mehr. Und das Mehr haben wir.  
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Damit alle die an ihn glauben nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben.  

Jetzt schon haben. Leben mit Gott haben. Leben aus dem Licht. Leben in Fülle 
haben. Glauben und hoffen und lieben mit dem Kind im Herzen. Das macht das 
Leben heute schon weit und eröffnet eine wunderbare Zukunft. Ewiges Leben. Nicht 
nur heute leben und morgen, sondern auch dereinst, eingebunden in den Gesang 
der Engel, durch alle Ewigkeiten hindurch. Das ist unsere Zukunft. Das ist unser 
Morgen, das ist unser Heute. Und so singen wir heute Nacht wundersam getröstet 
und glauben an Gott und die Liebe, die diese Kind bringt und die dieses Fest zum 
Fest der Liebe macht - der ewigen Liebe. 

Ehre sei Gott in der Höhe. Amen 
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