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Weihnachtspredigt 25. Dezember 2020 Les Mottes 
 
Liebe Geschwister 
über 2000 Jahre ist es her, da wird in einem armen Stall ein Kind geboren - was geht uns das heute noch 
an ? Dieses Kind wird später „ Christus“ oder „Messias“ genannt werden und begabt durch Gottes Kraft, 
Gerechtigkeit und Frieden bringen. Nicht sofort. Nicht überall. 
Und doch auf eine geheimnisvolle Art, auch heute! 
 
Hören wir was der Prophet Jesaja verheissen hat: 
Ich lese aus Jesaja 52, 7-10 :  Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter rufen 
mit lauter Stimme und jubeln miteinander; denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der HERR 
nach Zion zurückkehrt.  Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR 
hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.  Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen 
aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  
 
Das wäre doch eine Überraschung gewesen dieses Jahr: Wenn ein Freudenbote gekommen wäre, bzw. 
eine Video geteilt worden wäre, mir der Nachricht: Fürchtet euch nicht mehr! Es gibt einen 100% 
wirksamen Impfstoff der das Virus auf immer besiegt! Und es ist für alle genug Impfstoff da. Das wäre ein 
Jubel gewesen, auch in den Trümmerfeldern unserer Welt. In den Flüchtlingslagern, in den Kriegsgebieten, 
in den Hochhäusern ohne Balkon, auf den Spielplätzen, in den Spitälern, den Altersheimen und überall wo 
Menschen leben. Ich glaube, nach diesem Jahr gibt es sie überall und in jedem Leben, die Trümmerfelder. 
 
Auch bei uns haben Menschen ihre Arbeit verloren und damit ihr Existenzgrundlage. 
Oder die Menschen im Pflegebereich, sie können und mögen nicht mehr, wegen der Überlastung. 
Mehr Menschen sind gestorben und wir konnten nicht Abschied nehmen, so wir wir gewollt hätten. 
Trümmerfelder unseres Lebens, auch an Weihnachten 2020 spürbar und unübersehbar. 
Trümmerfelder in meinem Leben, die mich erschrecken.  
 
Mit den Trümmern im eigenen Leben kann man auf verschiedene Art und Weise umgehen: man kann, 
darüber gebeugt, Gott anklagen, und das hat sein Recht. 
Man kann die Trauer links liegen lassen und so tun, als gäbe es sie nicht, dann immer wieder aufs Neue 
darüber stolpern und sich dabei verletzen- und auch das hat sein Recht. Oder man räumt die Trümmer 
nach einer Weile auf, sortiert, was man gebrauchen kann und was weg muss. 
Dann entsteht Raum. Dann entsteht Platz für Neues. Dann entsteht Freiheit und eine neue Perspektive. 
 
Was ist also nun mit dem Trost für Jerusalem, mit dem Heil für die Völker, wie wir gehört haben? 
Diese Worte die uns heute als Losungstext gegeben sind, stammen aus dem Buch des Propheten Jesaja. Sie 
wollen Hoffnung verbreiten und Trost schenken. Sie sind wohl um das Jahr 540 vor Christi Geburt 
entstanden. Das jüdische Volk lebt seid 40-50 Jahren in Babylonien, im Exil. Sie waren dorthin deportiert 
worden. 
Und zu ihnen kommen die Worte: willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten der 
Frieden ankündigt und eine frohe Botschaft bringt. 
 
Wie nötig hat die Welt, haben wir, die wir hier versuchen Weihnachten zu feiern, diese Worte und 
Ankündigung nötig. Wie ist mein Blick auf Gott, auf mein Leben an diesem Feiertag. Manches hat sich 
verändert in diesem Jahr ! 
Mir ist bewusster geworden, dass die ganze Hektik in meinem Leben nicht unbedingt immer sinnvoll ist. 
Ich habe auch einen neuen Blick auf die biblischen Texte gewonnen, sind sind mir näher gekommen.  
Wie ergeht es euch, wie empfindet ihr diese Worte, aus dem Jesaja, da wir nicht Feiern können wir wir 
gerne möchten und Vieles unsicherer geworden ist? 
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Uns ist sicher auch bewusster geworden wie wichtig Gemeinschaft ist und dass wir uns Gegenseitig nötig 
haben. Marlyse und ich sagen des öfters zueinander: Irgendwie ist es nicht Weihnachten ohne das 
gemeinsame Singen! Singen kann gut tun gegen all die Unsicherheit! 
 
In allen Herausforderungen des Lebens ist Gott für uns da: Mit Liebe. Das ist die Gerechtigkeit, die das Kind 
in der Krippe uns zeigt: Gottes Liebe gilt allen, sein Geist lebt da, wo Menschen ihm ihre „Herzenstüren“ 
öffnen. 
Die zentrale ÜBERRASCHUNG von Weihnachten ist die bedingungslose LIEBE GOTTES zum Menschen, zu 
allen Menschen auf dieser Erde. Darum ist er Mensch geworden. Er kommt zuerst als kleines Kind zu uns 
und zeigt uns so seine bedingungslose LIEBE. 
Gott will nicht, dass wir Vorschriften einhalten, sondern, dass wir das Leben in Fülle haben. Die Weisungen 
Gottes sind Hilfen, diese Erfüllung im tiefsten Sinn des Wortes zu erleben. 
Das Evangelium ist kein Rezeptbuch, aber es sagt:  Was auch geschieht, Gott ist immer da, er ist bei uns! 
Gott will den Menschen befreien aus allen Strukturen, die ihn einengen, bevormunden, ausbeuten, töten. 
Das gilt für unser persönliches Leben, für die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch für die 
Kirche und die Gemeinde. 
 
Ein Zitat von Papst Benedikt zum Thema „ Auf Christus schauen“ sagt: Wenn wir das tun, dann sehen wir, 
dass das Christentum mehr und etwas anderes ist als ein Moralsystem, als eine Serie von Forderungen 
und von Gesetzen. Es ist das Geschenk einer Freundschaft, die im Leben und im Sterben trägt. 
 
Das ist Weihnachten: ein Geschenk durch ein Kind zur Freundschaft, das durch das Leben bis zu Sterben 
trägt.  
Nicht alle feiern Weihnachten gerne. Ist es nur Folklore, oder kann dieses Fest etwas verändern? Ich sage 
ja: Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, wie es immer heisst. Es ist auch das Fest der 
Familientraditionen, der Geschenke, der traditionellen Essen und Bräuche und damit auch immer Folklore. 
Aber dieses Fest zeigt auch in seinem innersten Kern, wie Gott die Welt verändert. 
Durch ein kleines schutzbedürftiges Kind, das in dunkler Nacht bei armen Leuten geboren wird. 
Es will den Frieden bringen und zeigt gleichzeitig, wie der Frieden ist: zart, bedürftig und zerbrechlich wie 
ein kleines frischgeborenes Kind.  Frieden ist nicht einfach da, mit Macht von oben verordnet. So verändert 
Gott die Welt nicht. Es geht nicht ohne uns und auch nicht ohne Widerstände. Weihnachten mit seiner 
Botschaft von Frieden, Freude und Gerechtigkeit kann nur die Welt verändern, wenn wir uns verändern 
lassen. 
Frieden und Gerechtigkeit beginnen dort wo Menschen geliebt werden und die Angst vor dem Leben und 
den damit verbundenen Anforderungen loslassen können. Wie oft sagt doch Gott wenn er Menschen 
begegnet: „Fürchte dich nicht“ das gilt uns auch heute! Und mir scheint wir haben das Fürchte dich nicht 
nötiger denn je. Denn die Angst macht uns blind und wir können die Freudenboten gar nicht mehr 
wahrnehmen. 
 
„Gott hat Humor, er hat den Menschen geschaffen“ sagt der englische Schriftsteller Chesterton mit einem 
Augenzwinkern. 
Hoffentlich können wir dies aus eigener Erfahrung bestätigen. Sonst wäre jetzt, trotz Corona und den 
damit schweren Einschränkungen, der Moment, an diesen Weihnachten 2020 das grösste Geschenk der 
Liebe, Gerechtigkeit und Humor anzunehmen und in und um uns wirken zu lassen. 
Jeder und Jede für sich persönlich und für all unsere Mitmenschen. 
Ich möchte schliessen mit einem Wort aus 2.Tim.1,7. 
Wenn wir das glauben, dann verändert sich unsere Haltung, unser Leben und unser Gemüt wirklich. 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 
AMEN            pg 15.12.2020 


