
Predigt am Weihnachtstag 2022  

 

Liebe Gläubige, 

wir sind es schon gewohnt, dass vor den großen Fei-

ertagen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten Artikel 

in den Zeitungen gehäuft erscheinen, die meistens kir-

chenkritisch oder zu mindestens wenig ermutigend 

sind. Konnte man sich vor Jahrzehnten noch theolo-

gisch abarbeiten, sind es heute meistens Artikel, die 

sich mit dem Zustand der beiden großen Kirchen in 

Deutschland beschäftigen. 

Einer dieser Artikel verkündete vergangene Woche, 

unter dem Titel „Netflix sei mit euch“, dass nach der 

Corona-Pandemie viele Menschen an Heiligabend lie-

ber einen Film ansehen als einen Gottesdienst besu-

chen. Natürlich wird dies mit einer repräsentativen Um-

frage untermauert: 15,4% der Befragten würden am 

Heiligabend in die Kirche gehen, vor der Pandemie wa-

ren es noch 23,6%. 

So traurig ich das finde, es zeigt uns auch, dass es mit 

dem Glauben in unserem Land nicht mehr weit her ist. 

Der Evangelist Johannes, den wir eben gehört haben, 

beschreibt, was Weihnachten eigentlich bedeutet und 

was es heißt als Christ zu glauben. 

Johannes erklärt, dass das Ewige Wort, also Gott 

selbst, Mensch geworden ist. Doch dann sagt er: „Er 

kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an, 

so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden.“ Als Christ zu glauben heißt 

also nach Johannes, dass wir Gott in unserer Welt, in 

unser Leben aufnehmen. 

Einen Vers später formuliert er: „Und das Wort wurde 

Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine 

Herrlichkeit angeschaut.“ Beides bedeutet dasselbe. 

Ein Mensch, der im christlichen Verständnis gläubig ist, 

hat Jesus in sich aufgenommen. Er lebt in einer Glau-

bensbeziehung mit ihm. Gott hat, so könnte man sa-

gen, in seinem Leben Fleisch angenommen. 

Wir dürfen uns heute an Weihnachten fragen. Habe ich 

mein Herz für Jesus geöffnet und ihn aufgenommen? 

Lebe ich mit Gott wie ein Kind mit seinem Vater? Viel-

leicht fragen wir uns jetzt, woran ich so etwas merken 

kann? 

Dazu kann ich mich fragen, ob Gott in mir schon einmal 

etwas bewirkt hat? Hat sozusagen Gottes Licht meine 

Finsternis schon mal besiegt? Das heißt, hat er mich 

getröstet, wenn ich traurig war? Mir Wege gezeigt, ob-

wohl alles dunkel war? 



Ich kann mich fragen, ob er mir wirklich, wie es im 

Evangelium heißt „Gnade über Gnade“ geschenkt hat, 

das bedeutet, mich seine Nähe hat spüren lassen. 

Wenn ich im Zweifel bin, ob ich so etwas jemals erfah-

ren habe, dann kann ich mich auf den Weg machen, 

dies zu erspüren. Das Gebet ist der erste Weg, das 

mein Herz für Gott öffnet. Das Lesen der Heiligen 

Schrift und die Feier der Sakramente zwei weitere. 

Wenn ich diesen Weg beschreite, dann öffnet sich 

mein Herz, so dass das ewige Wort, auch bei mir 

Mensch werden kann. 

Dann wird sich zeigen, dass Gott schon vieles bei mir 

bewirkt hat. Es wird sich zeigen, dass er immer wieder 

neu seine Nähe und Liebe schenkt. Sein Frieden wird 

sich in meinem Herz ausbreiten. Wunden können ge-

heilt werden. Ich spüre plötzlich das Vertrauen zu Gott, 

das wie in einem Kind bei mir vorhanden ist. 

Es handelt sich also um eine tiefe Beziehung zu Jesus, 

wenn wir Christen davon sprechen, dass wir gläubig 

sind. Und dann wird sich die Alternative Fernsehfilm o-

der Christmette gar nicht stellen. Bitten wir jetzt Gott, 

dass er in unserem Herzen Fleisch wird und verspre-

chen wir ihm, dass wir ihn aufnehmen werden. Dann 

erfahren wir auch, was Weihnachten existenziell be-

deutet. 

Als ich diese Predigt zu schreiben begann, bekam ich 

eine Email mit der Nachricht, dass in Deutschland im 

Jahr 2022 40.000 Menschen einen Alphakurs besucht 

haben. Das ist ein christlicher Glaubenskurs. Eine Frau 

berichtet in dieser Mail von ihrer Erfahrung. Und die 

Überschrift dazu sagt aus, was das Wesentliche ist, sie 

lautet: „Von Jesus berührt“. Wenn immer mehr Men-

schen in unserem Land von Jesus berührt sein wer-

den, dann feiern wir Weihnachten mit vollem Eifer, 

auch wenn die Schar klein ist. Amen. 

 


