
Übersetzung der Predigt für den Weihnachtsgottesdienst   

Gal. 4,4-7:  « Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 

geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, 

die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft 

empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines 

Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater!  So 

bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann 

auch Erbe durch Gott.» 

Der Text für die Weihnachtspredigt ist vielleicht kein Text, den wir an 

Weihnachten zu hören gewohnt sind. Und doch spricht es zu uns 

über Weihnachten: Es spricht von Gott, der seinen Sohn gesandt 

hat; es spricht von Befreiung, und es spricht zu uns davon, dass wir 

von Gott adoptiert sind, wir sind diese Kinder, Erben Gottes durch 

Christus. 

Ist das nicht die Weihnachtsbotschaft?  

Gott sagt, Gott tut - das erinnert uns an die Schöpfungsgeschichte; 

und im Text von heute Morgen setzt Gott den Zeitpunkt fest, Gott 

entscheidet > Gott ist aktiv am Leben auf dieser Erde beteiligt, an 

dem, was hier geschieht. Gott ist am  Ursprung, am Anfang, und 

Gott ist mit der Menschheit, mit der ganzen Erde, also Mensch und 

Schöpfung, die ganze Schöpfung unterwegs, so wie in der 

Vergangenheit, so auch in der Gegenwart, und Gott begleitet uns in 

die Zukunft. Es ist nicht der Zufall, der regiert, sondern unser Gott, 

der am Werk ist. 

In den Versen aus dem Brief des Paulus an die Galater lesen wir: 

"Gott hat die Zeit bestimmt, und als die Zeit gekommen war, sandte 

er seinen Sohn": Gott wird Mensch, wird in Jesus Christus Mensch, 

Gott kommt auf eine neue und einzigartige Weise zu uns.  

Heute, an Weihnachten, feiern wir die Geburt Jesu, wir feiern diesen 

Moment, den Gott geplant hat, um uns zu begegnen, in einer 

Person, in einem Menschen wie Du und ich. Ein Baby, geboren von 

einer Frau - nichts Gewöhnlicheres, nichts Einfacheres eigentlich ; 

beeindruckend, dass Gott diesen so trivialen Weg gewählt hat, um 

zu uns zu kommen, um uns zu begegnen.  

Jesus wurde im Kontext seiner Zeit geboren, in einer jüdischen 

Familie mit Regeln und Bräuchen;  gleichzeitig ist seine Geburt eine 

besondere Geburt: in einem Stall, ein Vater (Josef), der nicht sein 

leiblicher Vater ist, gefolgt von einer Fluch, weil er verfolgt wird ; kein 

Start ins Leben wie wir es uns wünschen , doch ist es auch heute 

Realität für viele Menschen. Geburt irgendwo auf der Balkanroute, in 

einem Flüchtlingslager in Griechenland oder Afrika, und mit seiner 

Familie verfolgt zu werden, aus dem Ort seiner Geburt fliehen zu 

müssen, das erleben auch heute noch viele Kinder. 

Man könnte fragen:  

> Wie kommt es, dass Gott diesen Weg gewählt hat, um seinen 

Sohn zu senden?  

- Pause zum Nachdenken - 

> Hätten wir ihn genauso begrüßt, wenn er wie ein kleiner Prinz in 

einem Palast geboren worden wäre?   

 - Pause zum Nachdenken - 

Der Text, den Paulus an die Galater schreibt, führt uns über die 

Ereignisse in Bethlehem hinaus; er erklärt uns die Fortsetzung der 

Geburt des Jesuskindes.  Das Kind, das in eine jüdische Familie 

hineingeboren wurde, eingebunden in ein strenges und 

reglementiertes religiöses System;  dieses Kind ist derjenige, der 

alles verändern wird, der die Tatsachen verändern und der befreien 

wird. Dieses Kind, der Mensch gewordene Gott, sprengt die Ketten 

von Regeln, Gewohnheiten und Bräuchen, die den Menschen 

gefangen hielten und immer noch gefangen halten.  

Auch wir heute, die wir uns für frei, unabhängig und frei von allen 

Zwängen halten, auch für uns bedeutet die Geburt und das Kommen 

Jesu Befreiung. Freiheit von Vorurteilen vielleicht, von Bosheit, von 

Hass, Freiheit von Versuchung, Freiheit vom Einfluss unserer 



Gesellschaft, Freiheit von Sünde - Freiheit von all den Dingen, die 

uns einsperren und den Weg zu Gott versperren, die uns davon 

abhalten, Gott zu sehen/erkennen, die uns von ihm fernhalten.  

Gott wird Mensch, indem er seinen Sohn auf die Erde schickt; er 

macht einen neuen Anfang mit uns, wendet das Blatt, beginnt eine 

neue Seite; Gott kommt uns entgegen, holt uns ab d wo wir stehen, 

um mit uns vorwärts zugehen.Durch Jesus werden wir Kinder 

Gottes, werden von Gott adoptiert und werden Erben. Wir finden 

unseren Platz in der Nähe Gottes, wir sind seine Kinder, geliebt und 

angenommen. 

Das kleine Kind, das in Bethlehem in einem Stall geboren wurde, ist 

der Messias, den Gott sendet, um uns näher zu sich zu holen, um 

uns zu adoptieren, damit wir einen Platz bei ihm erben können. 

Durch dieses Kind haben wir Zugang zu Gnade und Erlösung. 

So feiern wir heute die Geburt dieses Kindes, des Sohnes Gottes, 

des Gottes, der Mensch wurde und für uns in diese Welt kam. In 

unserer festlichen Freude sind wir auf die Zukunft ausgerichtet, denn 

das Werk Christi geht durch seinen Tod und seine Auferstehung, 

was die Erfüllung der Verheißung Gottes ist > wir sind seine Kinder!   

Wir sind seine Kinder, doch wir leben immer noch in dieser Welt mit 

all ihren Zwängen und Nöten. Wir sind in Erwartung auf die 

Wiederkunft Jesu, wenn Gott sich in seiner ganzen Größe 

offenbaren wird, wenn das Werk Christi für alle voll sichtbar sein 

wird ; der Moment der Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt und wir 

mit ihm in seinem Reich vereint sein werden. 

In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft hat Gott 

das Sagen und ist aktiv an der Liebesgeschichte mit uns beteiligt, ist 

das Zentrum der Geschichte.  Er ist heute bei uns und wird auch 

morgen an unserer Seite sein.  

Ich möchte mit ein paar Versen aus dem Lukasevangelium, 2,8-14, 

schließen: « Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 

Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.  Und des 

Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um 

sie; und sie fürchteten sich sehr.  Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird;  denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.  Und 

das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 

gewickelt und in einer Krippe liegen.  Und alsbald war da bei dem 

Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen:  Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 

Menschen seines Wohlgefallens.» 

Möge Gott mit uns sein in dieser Weihnachtszeit und am Ende des 

Jahres. Möge er an unserer Seite sein in Zeiten der Freude und des 

Zweifels. Möge Gott unsere Herzen mit seinem Licht und seiner 

Liebe erleuchten.  Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und 

Wohlwollen unter den Menschen. Amen  

 

 Gebet: Gott, unser Vater, voller Freude feiern wir heute 

Weihnachten, die Geburt deines Sohnes. Danke für das 

größtmögliche Geschenk: dass du uns entgegenkamst, Mensch 

wurdest und uns deine Hand entgegenstreckst - wir wollen sie 

ergreifen und mit dir vorwärts gehen. Wie die Hirten in Bethlehem 

machen wir uns auf den Weg, um dir zu begegnen, um dir zu folgen; 

mit Zuversicht und Gelassenheit, voller Freude und Zuversicht.  

Kommen Sie mit uns in unsere Häuser und Familien, begleiten Sie 

jeden von uns nach Hause, für den Rest dieses Weihnachtstages. 

Möge deine Gegenwart unsere Herzen erfüllen, und möge die 

Botschaft von Weihnachten uns in unserer Tiefe berühren. Ehre sei 

Gott in der Höhe, Friede auf Erden und Wohlwollen unter den 

Menschen. Amen 

Frohe und gesegnete Weihnachten wünsche ich Euch allen ! 
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