
  Predigt zu Jes 95f 
  Am Heiligen Abend 2018 in Steinthaleben und Bendeleben  

 

Liebe Gemeinde, 

wer schon bei der Geburt eines Kindes dabei sein konnte, 

der hat ihn erlebt, diesen wundervollen Augenblick.  

Wie aus einer „anderen Welt“1, kommt ein Kind ans 

Licht „dieser Welt“. Klein und wenn es gut geht, gleich mit 

Geschrei. Darauf warten alle, denn es ist ein Zeichen für die 

Stärke und Gesundheit des Kindes, das jetzt auf Eigenat-

mung „umschaltet“ und sich von der Nabel-Versorgung der 

Mutter „abnabelt“.  

Hebammen sagen, dass Kinder in aller Regel mit Fäusten 

auf die Welt kommen. Die Lebensaufgabe jedes kleinen 

Menschen besteht dann darin, diese Fäuste zu öffnen und 

mit geöffneten Händen auf andere Menschen zuzugehen.  

Wenn wir heute auf das Neugeborene schauen, dessen 

Geburt wir mit viel Aufwand, Aufregung und Freude feiern, 

dann ist es genau dieses Geschehen, das uns vor Augen tre-

ten will. Wir sind aufgefordert, die Fäuste, die sich in die-

sem Jahr immer wieder bei uns geballt haben, zu öffnen, in 

                                                 
1 Der Gebärmutter bzw. dem „Bauchraum“. 

der Spannung und Anspannung nach- und ganz auf das 

Kind einzulassen, das in uns ankommen will.  

Weihnacht ist deshalb geweiht, weil es „Heil und Le-

ben“2 mit sich bringt, wenn wir Frieden nicht nur auf den 

Lippen tragen, sondern ihn leben. So wird aus der Heiligen 

Nacht keine eilige, sondern eine heilende Nacht. Wer sich 

auf dieses Geschehen einlässt, den kann es innerlich, see-

lisch heilen. Denn er kann die geballten Fäuste öffnen und 

all den Kummer und Schmerz, all die erlebten Zurückset-

zungen und Ungerechtigkeiten mit offenen Händen G'TT in 

dem Kind hinhalten und darum bitten: „mache Du mich 

heil.“ 

Das ist auch Gegenstand eines Textes, der unser heutiger 

Predigttext ist und der sich auf ein Kind bezieht, das durch 

G'TT groß gemacht wird. Von ihm heißt es dort:  

5Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gege-

ben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er 

heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 
6auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens 

kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem König-

reich.“  
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Das bezieht sich nach jüdischem Verständnis nicht auf 

Jesus, zumal der Text schon Jahrhunderte vor Jesu Geburt 

entstand. Wir Christen sehen aber mit unseren Augen auf 

diesen alten Text und beziehen ihn und all die Texte, die 

wir in diesem Gottesdienst hören, auf IHN. 

Eine Geburt hat nicht jeder von uns erlebt. Es ist noch 

nicht lange her, da wurden Männer auch aus dem Kreisssaal 

verbannt und von Geburten ausgeschlossen.  

Doch die Geburt, an die wir heute denken, ist eine Ge-

burt für uns. Nicht umsonst feiern wir Weihnachten mit sol-

cher Feierlichkeit und oft auch Inbrunst. Sie geschieht für 

uns, niemand ist von ihr ausgeschlossen, wenn er sich da-

rauf einlässt.  

Das freilich ist Bedingung dafür, so wie wir uns auf jedes 

Neugeborene einlassen müssen, wenn wir eine lebendige 

Beziehung zu ihm aufbauen wollen.  

Lassen wir uns also das Größte schenken, dass diese 

Nacht für uns bereit hat. Eine Geburt für uns. Ein Kind, das 

Kontakt zu uns will. G'TT im Kind will Kontakt zu uns. Er 

will uns nahe sein und anrühren. Lassen wir es zu, dann 

kann unser Leben heil und geheilt werden. Amen.  

 


