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Nun ist es wieder so weit. Sie sind gekommen, um den Heiligen Abend in der Kirche 
zu erleben: Familien und Alleinlebende, Alte und Junge, Christen und 
Sympathisanten, Gäste von fern und nah. So viele finden den Weg in unsere Kirchen 
wie sonst nie im Jahr. Und auch diejenigen, die es  nicht schaffen, lenken doch 
vielleicht ihre Gedanken in ein weihnachtlich geschmücktes Gotteshaus, ihre 
Erinnerungen werden dabei helfen.  
Welch ein Abend! Welch eine Freude! 
 
Viel war vorher zu erledigen, dieses Mal wurde es besonders eng, es gibt ja keinen 
zusätzlichen freien Tag für die, die in Arbeit stehen. Aber das Fest hängt daran dann 
doch nicht. Wenn man irgendwo Zeit einsparen muss, hier nicht. Es ist Weihnachten. 
Dieser Weg in die Kirche muss sein. 
Dass sie hier sind, entspricht so wunderbar den Ermunterungen vieler unserer 
Weihnachtslieder: Kommt! „Kommet, ihr Hirten!“ „Ihr Kinderlein, kommet!“ „Kommt 
und lasst uns Christum ehren!“ „Herbei, o ihr Gläubigen“ Dieser Imperativ verknüpft 
die Zeiten. Wie damals sprengt er soziale und ethnische Grenzen. Er galt den Hirten, 
den underdogs der Gesellschaft, sozial schwach und eher bildungsfern, wie den 
Weisen, den Vertretern der geistigen Eliten, weltläufig und hoch gebildet. 
Heute sind wir da, allen Unterschieden zum Trotz.  
 
Viele von uns führt die Sehnsucht hierher, die Sehnsucht nach etwas, das nicht nur 
dem Fest, sondern unserem Leben etwas gibt, das wir woanders nicht finden – 
nennen wie es Tiefe, nennen wir es Glück, nennen wir es Segen, nennen wir es Heil! 
Manchmal erahnen wir ja nur, was wir eigentlich suchen. 
Es muss etwas zu tun haben mit der weihnachtlichen Botschaft, wie sie uns in den 
großen biblischen Texten zur Christusgeburt überliefert ist. In diesem Jahr ist uns 
dafür ein sehr gedankenreicher Text aus dem Johannesevangelium gegeben. Wir 
haben ihn vorhin gehört. Und dies ist der wichtigste Satz daraus:  
 
„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 die Welt – das ist die Grundaussage, das Evangelium. Das Christentum ist 
keine Weltentsagungsreligion. Gott liebt die Welt. Diese Liebe kostet etwas. Die Welt, 
in der wir leben, ist ja nicht von sich aus liebenswert. Das ist uns wohl bewusst! 
Gottes Liebe zur Welt ist gerade deshalb kostbar. Ihr Zeichen versteht jeder: Es ist 
das Kind, ein Mensch wie wir, Gottes Sohn. Erst das Kind macht Weihnachten zu 
dem, was es ist: zum Fest des Menschen, der Freude und der Hoffnung. 
 
Viele Maler der Weihnachtsgeschichte versuchen das Geheimnis dieser Geburt so 
auszudeuten, dass sie sehr viel Licht in das Bild hineinmalen, Licht das auf das Kind 
von oben herab scheint, aber das eben auch vom Kind her auf uns strahlt. „Das Licht 
ist in die Welt gekommen“ – so übersetzt der Evangelist Johannes das 
Weihnachtsevangelium und lädt uns ein, dem nachzudenken.  
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Licht ist in die Welt gekommen!  
Das bedeutet zuerst: wo Licht hinfällt, wird auch die Finsternis offenbar. Manches, 
was normalerweise verborgen ist, wird nun deutlicher sichtbar. Weihnachten ist im 
Ursinn des Wortes „klärend“. Damals zeigte sich nicht nur, wer Maria und Josef, wer 
die Hirten und wer die Weisen waren. Es zeigte sich auch, wer die Hausbesitzer in 
Bethlehem waren. Kein Raum für arme Leute! – das war ihr „Botschaft. Und es zeigte 
sich, wer die Macht in Jerusalem hatte. Dieses Kind wollen wir nicht! – so gingen die 
Gedanken von König Herodes. Gesagt hat er es natürlich nicht, sondern scheinheilig 
verkündet, er wolle auch gehen, um das Kind zu sehen und zu verehren! 
Weihnachten macht deutlich, was auch zu unserer Welt gehört: Scheinheiligkeit, 
Gier, Menschenverachtung.  
Dieses Jahr ist manches ans Licht gekommen, was Menschen geholfen hat, mit den 
Dunkelheiten ihres Lebens besser zu Rande zu kommen. Ich denke an die Opfer 
sexuellen Missbrauchs und auch an die, die bis heute an den entwürdigenden 
Bedingungen leiden, die sie in Heimen, auch kirchlichen, ertragen mussten. Noch 
längst ist nicht alles klar, aber man hat begonnen, den Blick in lange Verborgenes zu 
werfen.  
Freilich, nicht alles, was Licht bringen will, klärt auch wirklich. Manchmal sind die 
angeblichen Lichtbringer selbst Teil der Finsternis, die sie erhellen wollen. Da muss 
man fragen: Geht es um Wahrheit oder um Interessen?  
„Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht“ – das sagt kein 
missgelaunter Pessimist unserer Tage, das sagt Johannes, der Evangelist, und er 
macht deutlich: Die Weihnachtsbotschaft steht dagegen. Sie beleuchtet die Zustände 
unserer Welt, sie produziert kein großes Illusionstheater, das uns für ein paar Tage 
die Wirklichkeit vergessen lässt. Weihnachten weist uns an die Wirklichkeit, an der 
wir selbst leiden und die wir zugleich als Verursacher fremden Leidens auch mit 
verschuldet haben. Wir müssen weder das eine noch das andere verleugnen und 
verschweigen. Weihnachten bringt Licht ins Finstere. 
 
Licht ist in die Welt gekommen! 
Das bedeutet auch: Licht erleuchtet die Menschen, vor allem jene, die selten ins 
Rampenlicht geraten; und es stärkt unsere Aufmerksamkeit für sie, denn: „die im 
Dunkeln sieht man nicht!“ (Brecht)  
Mit einem Mal leuchtete es hell – damals auf dem Felde bei Bethlehem. Wer wüsste 
von den Hirten auch nur das Geringste, wenn nicht der himmlische Glanz sie aus der 
Dunkelheit heraus ins Licht geholt hätte. Nun wurden sie zu Brüdern des 
Christuskinds und zu Boten des Freude. Das kann uns auch so ergehen, schon 
heute an diesem Abend, wenn einer uns im Dunkeln entdeckt, ein Wort mit dem 
Einsamen wechselt, vielleicht sogar noch mehr. Weihnachten ist aber auch eine 
Herausforderung, selbst auf Andere aufmerksam zu werden. Wir sollten uns 
unsererseits umschauen, nach denen, die im Dunkeln leben. Dazu gehören sehr oft 
auch die, die in mancher Hinsicht anders sind als wir und die doch unsere 
Schwestern und Brüdern sein könnten. Wenn wir hören, dass in Deutschland – laut 
einer soeben veröffentlichten Studie der Universität Münster – nur weniger als ein 
Drittel der Bevölkerung positiv über Muslime denkt (34% in West, 26 % in Ost), dann 
mag manchem der Atem stocken. Dann muss man sich selber zu allererst fragen: 
wie viel Licht ist in meinem Verstande und erst recht: wie viel Licht regiert in meinem 
Herzen? Wie viel Christlichkeit prägt unsere Gesellschaft? Wahrhaftig, wir brauchen 
die weihnachtliche Botschaft. Wir brauchen Gottes Wort, das uns leitet und die Welt 
erkennen lässt als den Ort, den er liebt. „Also hat Gott die Welt geliebt“ und vor allem 
die Menschen, auch die die einen anderen Glauben haben und andere Sitten pflegen 
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als wir. Lasst es uns nicht vergessen, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend vor 
allem nicht. 
 
Licht ist in unsere Welt gekommen! 
Schließlich, und das darf doch nun heute Abend nicht zu kurz kommen: Es ist das 
Licht, das uns selbst erleuchtet und wärmt. Denn jeder Einzelne von uns gerät in den 
Lichtkegel des weihnachtlichen Glanzes. Wir feiern ein Kind, ein Menschenkind – 
keine Idee, keine Lehre, keine Theorie. Ein Kind, Sohn der Maria. Jesus war sein 
Name, er lebte und wirkte vor, grob gerechnet, 2000 Jahren zwischen Nazareth in 
Galiläa und Jerusalem. Jesus aber ist zugleich da für jeden von uns, heute und hier. 
Mit ihm erklärt sich Gott zum Freund der Menschen. Das Licht, das auf das Kind fällt 
und das von ihm ausgeht, fällt auch auf uns. Wir geraten als Einzelne in das Licht, 
jeder wie er ist, unverwechselbar und einmalig. Gott liebt die Welt nicht abstrakt, er 
liebt jeden von uns. Gott schlägt sich auf die Seite der Menschen. Zu Weihnachten 
dürfen wir uns selbst im Spiegel dieses Kindes sehen, dann ist es unser Fest. Dass 
es geschieht, ist nicht selbstverständlich. Spüren wir die Wärme des Lichts, die Kraft 
der Liebe? Freuen Sie sich heute Abend?  
Hermann Hesse, der große Dichter, erzählt mehrfach von den 
Weihnachtserlebnissen im Hause seiner Kindheit. Als er schon größer war, sah er 
einmal am Weihnachtstisch – unbeobachtet – in das Gesicht seines fünf Jahre 
jüngeren Bruder: „ein still strahlendes… von Glück und Freude ganz und gar 
verklärtes und verzaubertes Kindergesicht.“ Hesse hat dieses Bild im Gedächtnis 
bewahrt bis in sein Alter, vielleicht gerade auch deshalb, weil er selbst diese Freude 
nie mehr so erleben konnte. Er trug das Bild im Herzen, ich vermute beides: es blieb 
ihm fremd und er sehnte sich zugleich danach.  
 
Vielleicht geht es manchen unter uns ähnlich. Erwärmt mich das Licht, gelangt da ein 
Freudenschein in mein Herz? 
Ich kann für keinen die Antwort geben, aber ich gebe zu bedenken: 
Es könnte doch wahr sein, und es könnte auch für mich gesagt sein, was das 
Weihnachtsevangelium uns heute verkündet: 
„Also hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben.“   
Lasst es uns bewahren im eigenen Herzen und mit hinaus nehmen in unsere Welt!  
Amen 
 
Verfasser: 
Prof. em. Dr. Jürgen Ziemer 
Leipzig 
ziemer@uni-leipzig.de 
 
Bemerkungen: Dem reichen Text kann man an diesem Abend nur bedingt gerecht 
werden. Ich habe mich i. W. auf die Vers 16 und 19 beschränkt. Bei der 
Textverlesung am Beginn würde ich auf die Verse 18 und 20 verzichten. Bei der 
Predigt ist mir eine große, zentrumsnahe Stadtkirche meiner Gemeinde vor Augen, in 
der nach der für Familien mit Kindern gedachten Krippenspielvesper mit 
Kurzansprache zwei weitere Gottesdienst am Hl. Abend angeboten werden. Dankbar 
benutzt habe ich die Predigthilfen von Bettina Schwieters-Evers/ Olaf Trenn (GPM, in 
PTh 2010/ 11) sowie von Renate Gerhard und Doris Gräb (Predigtstudien 2010/ 
2011, Bd. I). Die Weihnachtserinnerungen von Hermann Hesse entnahm ich der 
Sammlung Erlebte Weihnacht, Berlin 1967. 


