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Schriftlesung Jesaja 9, 1.2+5.6 
 

1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es 
hell. 2 Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude.  
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt 
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass 
seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf 
dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke 
und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in 
Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth. 

 

Predigt Johannes 3, 16-21 
 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 18 Wer an 
ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; Aber das Licht ist in die 
Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis 
mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20 Wer 
Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, 
damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21 Wer aber die 
Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, 
dass seine Werke in Gott getan sind. 
 

So vertraut und schön die Stimmung des Heiligen Abends ist, 
so vertraut uns die Lieder, die Geschichten und Traditionen 
sind – die Worte vom Frieden auf Erden haben in diesem Jahr 
einen fremden Klang. Es ist, als ob das Jesuskind fremdelt. 
Das lernen kleine Kinder, wenn sie zwischen vertrauten und 
unvertrauten Personen unterscheiden. Ganz am Anfang des 
Lebens haben sie unbegrenzte Neugier und unbedingtes 
Vertrauen, doch plötzlich überwiegt die Scheu und die Angst 
Dieses Verhalten lernt der Mensch, um sein Überleben zu 
sichern; damit er nicht plötzlich zum Opfer wird. Aber es 
bleibt wichtig zu erkennen, wer wirklich vertrauenswürdig 
oder gefährlich ist. Das Fremdeln der Kinder: Tun als wäre 
man fremd. Kann man ein fremdes Kind lieben? 
 

Ein fremdes Kind lieben. So fragt ein Plakat der Pflegeeltern-
Beratung der Diakonie Dresden. Menschen, die jemanden in 
ihrer Mitte aufnehmen wollen, müssen vorher Fragen klären. 
Wer Kinder will, wer Kinder aufnehmen will muss die Frage 
klären, ob er das Kind lieben kann. Lieben will. 
 

Da kommt aus der weiten Ferne der Geschichte, alle Jahre 
wieder, genau diese Frage auf uns zu: Ein fremdes Kind 
lieben? Das ist das Thema von Weihnachten. Jesus ist das 
fremde Kind, das es zu lieben gilt. Und so einfach und 
harmonisch wird das nicht. In seinem Gesicht, in seinem Bild 
spiegeln sich alle Vorurteile und Ängste, die wir Fremden 
gegenüber empfinden. Er ist das uneheliche Kind einer 
galiläischen Migranten-Familie. Dem Vater Josef bleiben die 
Umstände der Geburt rätselhaft. Dieses fremde Kind lieben? 



Auch die Mutter ist verunsichert. Ihr wird es aufgetragen, das 
Kind zu lieben, später den herangewachsenen  Sohn, den 
Messias. Den Mann, der ihr fremd werden wird, wie kaum ein 
Kind seiner Mutter. Im Gesicht Jesu werden sich die Leiden 
und Sorgen aller Kinder, aller Menschen spiegeln. 
Er wird Not und Tod ertragen müssen. Heute erfahren wir, 
warum das so ist: Gott wird Mensch, weil …. 
 

Gott die Welt also geliebt haat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben. 
 

Da ist es auf einmal umgedreht. Gott liebt die fremde Welt als 
wäre sie sein Kind. Er sendet seinen Sohn in die Welt, damit 
er seinen Platz mit dem der Menschen tauscht. lässt ihn mit 
den Menschen darin die Position tauschen.  
 

Martin Luther hat gesagt: Ja nimm, Herr Jesu, unsere Geburt 
von uns und versenke sie in deiner Geburt und schenke uns 
die deine, dass wir darin rein und neu werden, als wäre sie 
unser eigen. Sich Gottes Geburt zu eigen machen, das ist so 
wichtig und nötig, damit sich etwas verändert in uns. Und 
durch uns. 
 

Denn das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten 
die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 
 

Der fremde Gottes-Sohn kommt in eine böse Welt. Er setzt 
sich an die Seite all jener, deren Schicksal, deren Hoffnungen 
und Lebensweg plötzlich fremd geworden ist für die 
Angehörigen, die Passanten, die Freunde. 

Entfremdung ist das Ziel des Bösen. Die Menschen so 
gegeneinander zu stellen, dass ihre Abneigung die Oberhand 
gewinnt. Dass sie einander verachten lernen, dass sie 
einander beschimpfen, ausgrenzen, verurteilen – richten.  
Um das zu überwinden, gibt Gott seinen Sohn. Er wählt den 
anderen Weg, damit sich etwas verändert. Er vertauscht 
unsere Werteliste und dreht die Erwartungen um. 
 

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.  

 

In aller Freude auf ein schönes, nettes Weihnachtsfest, 
müssen wir im Sinn behalten, dass der Grund für die Geburt 
Jesu unsere Friedlosigkeit war – und bleibt. Unsere Schuld. 
Unser Verlust und unsere Fehlbarkeit. Was an uns fremd ist 
und ablehnend, hat Gott sich angezogen, damit wir wieder 
Liebe leben – und Leben lieben, das Misstrauen beherrschen 
und dem Vertrauen neue Kraft geben. 
 

Nun gilt es, den Fremden in unserer Mitte, den Heiland und 
Erlöser, als solchen zu erkennen, damit wir die Gelegenheit 
nicht verpassen; ihn nicht übersehen. Das fremde Kind 
lieben. Und annehmen. 
 

Es war einmal eine gute Frau, die sich an Weihnachten eine 
Ehre daraus machte, arme Kinder zu beschenken. Schon 
lange vor dem Fest fing sie an, Kuchen zu backen, um sie in 
der Kirche vor der Krippe zu verteilen. Als sie mit ihrer Arbeit 
fertig war, erfüllte ein herrlicher Duft das Haus und drang bis 
auf die Straße hinaus. Prächtig standen die Kuchen auf einem 



langen Tisch. Ihr Anblick erfüllte die gute Frau mit Stolz und 
Freude. Da klopfte es plötzlich an die Tür. 
Vor der Tür stand ein fremdes Kind und schaute sie bittend 
an. »Gibst du mir einen Kuchen?« fragte es. Aber es reute die 
gute Frau, einen der Kuchen jetzt schon wegzugeben. »Wo 
denkst du hin!« sagte sie. »Weihnachten ist erst in einer 
Woche!« »Weihnachten ist heute«, sagte das Kind. Doch die 
gute Frau dachte an nichts anderes, als das Kind wolle mit List 
einen ihrer Kuchen ergattern. Streng schickte sie das Kind 
fort. Am Heiligabend packte sie die Kuchen ein und brachte 
sie in die Kirche. Da sah sie Pfarrer und Küster aufgeregt vor 
der Krippe stehen. Sie war leer. Da erinnerte sich die Frau an 
das fremde Kind und erschrak. Sollte es das Christkind 
gewesen sein? 
 

Gebet 
 

Wenn du zum Kind gehst, 
nimm den schmalen Pfad, 
jenen, der immer schon zu mühsam erschien. 
Und verbinde dich auf ihm mit allen, 
die schwere Wege zu gehen haben. 
In diesen Tagen. In ihrem Leben 
 

Erinnere dich 
des verlassensten Winkels deines Herzens, 
vor dem du immer schon davongelaufen bist, 
in dem du Gott nie vermutest, 
und trotze der Finsternis. 

Und verbinde dich darin mit allen, die im Finstern verharren, 
unerlöst, in Trauer, in Angst. In Krankheit. In Streit. 
Schließ dich den Hirten an, 

den gering Geachteten, den Bedrängten, 
jenen, die am Rand stehen, 
die suchen und Ausschau halten nach dem Stern, 
der sie führt. 
  

Wenn du zum Kind gehst, komm auf leisen Sohlen, 
zieh die Schuhe aus! 
 

Bring dein Lächeln, deine zärtlichen Gesten 
schließ deine Tränen nicht aus, 
denen, die du nicht geweint hast, 
den zurückgedrängten gib Raum, 
lass sie zu. 
 
Und verbinde dich durch sie mit allen, 
die weinen, Leid tragen und auf Frieden hoffen 
Hinter dem Tränenschleier lächelt euch Gott entgegen. 


