
GEDANKEN ZUM WEIHNACHTSFEST 2020 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und 

über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ 

(Jesaja 9,1-6) ______________________________________________ 

Liebe Gemeinde! 

Ein neues Wort findet Einzug in unsere Sprachwelt: „Extrem-

Schmücking!“ heißt es. Wenn Sie sich dieses Wort einmal bildlich vor 

Augen führen, werden Sie wissen, was gemeint ist: Extrem-Schmücking 

ist nichts anderes als das aus den USA übernommene Brauchtum des 

weihnachtlichen Schmückens. Und zwar nicht mit Erzengelfiguren und 

Strohsternen. Nein, hinter dem Wort „Extrem-Schmücking“ verbirgt sich 

das allen steigenden Energiepreisen trotzende Schmücken der Häuser 

mit Lichterfiguren – ganz beliebt: Rentiere mit und ohne Schlitten -, 

dahinter verbergen sich Ganzhausbeleuchtungen, wechselnd blinkende 

farbliche Lichterkränze und die allseits beliebten die Häuserfronten 

empor kletternden Nikoläuse, die schon manchen naiven Menschen zu 

einem Anruf bei der Polizei animiert haben.  

Gegen Schmuck und Schmücken an sich ist ja gar nichts einzuwenden, 

zumal es vielfach dazu dient, für einen Moment den Blick abzulenken 

und sich berauschen zu lassen durch einen Glanz, den es sonst im Alltag 

viel zu selten zu erleben gibt. Aber können Sie sich in diesem 

Lichtermeer die einfache Krippe aus Holz vorzustellen? Die harte Krippe 

mit dem nackten Kind? Die Krippe wirkt zu klobig, zu kalt, zu eckig, das 

Kind zu klein, zu arm, zu nackt. Das passt nicht zu Glanz und Gloria. Am 

besten schmücken wir daher auch den Stall mit Schneekristallen und 

Schäfchen, decken das Kind unter dicken Daunen zu und leuchten das 

Ganze idyllisch mit sanften Lichtimpulsen aus.  

Dabei allerdings vergessen wir, dass sich um die harte und sperrige 

Krippe Menschen versammelt haben. Und zwar Menschen, die wir nicht 

schön schmücken, deren Lebensgeschichten wir nicht verniedlichen und 

deren Verbitterung wir nicht mit Puderzucker bestreuen können. 

Menschen, die es nicht schaffen, ihre Hoffnungslosigkeit im 

Weihnachtstaumel für einen Moment zu vergessen. Menschen am 

Rande des Existenzminimums, Menschen, die um einen anderen 

trauern, Menschen, die unter Gewalt, Vertreibung und Flucht leiden 

müssen. Menschen mit Angst um Leib und Leben. Menschen, denen 

nichts bleibt als der harte Holzboden der Krippe.  

Licht, Wärme, Hoffnung, Liebe, Freude? - Verklingt nicht jedes „Fürchte 

dich nicht!“ in dieser Verzweiflung?  

 

Der jüdische Autor André Schwarz-Bart („Der letzte der Gerechten“) 

berichtet von einer mittelalterlichen Disputation, zu der die Juden vor 

allem in der Karwoche gezwungen waren. Die Talmudgelehrten standen 

vor einem kirchlichen Tribunal. Sie wussten: Eine falsche Antwort, und sie 

müssen sterben. Der Bischof fragt, ob nicht die Erlösung schon 

gekommen sei. Man sieht einen alten Juden hervortreten. „Schmächtig  

Marc Chagall, Jesaja (1956) 

 

Jesaja 9, 1-6: 

„Das Volk, das im Finstern 

wandelt, sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen 

im finstern Lande, scheint es hell. 

Du weckst lauten Jubel, du 

machst groß die Freude. Vor dir 

wird man sich freuen, wie man 

sich freut in der Ernte, wie man 

fröhlich ist, wenn man Beute 

austeilt. Denn du hast ihr 

drückendes Joch, die Jochstange 

auf ihrer Schulter und den 

Stecken ihres Treibers zerbrochen 

wie am Tage Midians. Denn jeder 

Stiefel, der mit Gedröhn daher 

geht, und jeder Mantel, durch 

Blut geschleift, wird verbrannt 

und vom Feuer verzehrt. Denn 

uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 

ist uns gegeben, und die 

Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und er heißt Wunder-

Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 

Friede-Fürst; auf dass seine 

Herrschaft großwerde 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.“ 



wirkt er in seinem schwarzen Gewand, und zögernd begibt er sich vor das 

Tribunal. ‚Wenn es stimmt‘, flüstert er mit gedrückter Stimme, ‚dass der 

Messias, von dem unsere alten Propheten reden, schon gekommen ist, 

wie erklärt Ihr dann den gegenwärtigen Zustand der Welt?‘ Darauf, 

hüstelnd vor Angst, und mit einer Stimme, die nur noch ein dünner Faden 

ist: ‚Edle Herren, die Propheten haben doch gesagt, dass bei der Ankunft 

des Messias Weinen und Stöhnen aus der Welt verschwinden würde ... 

Dass Löwen und Schafe nebeneinander weiden würden, dass der Blinde 

geheilt sein und der Lahme wie ein Hirsch springen würde! Und auch, dass 

alle Völker ihre Schwerter zerbrechen würden, o ja, um aus ihnen 

Pflugscharen zu gießen...“ 

 

‚Wenn es stimmt‘… - warum ist die Welt dann noch so unerlöst? Warum 

leiden Menschen, warum gibt es Kriege, Trauer, Einsamkeit, Krankheiten? 

Wie erklären wir uns das? 

Ich habe bis heute keine Erklärung gefunden. Alles, was ich habe, ist die 

Hoffnung darauf, dass diese Welt zu einer besseren, heilen werden kann. 

Meine Hoffnung speist sich aus der Hoffnung von Kindern, Männern und 

Frauen, die ihre Hoffnung mit Worten wie denen Jesajas zum Ausdruck 

gebracht haben und bringen. Es ist dies keine leichte Hoffnung, sondern 

eine schwer errungene. Eine, die ihren Grund findet auf dem harten 

Boden der kalten, klobigen Krippe.  

 

Ich möchte mich von diesen Hoffnungsworten berauschen lassen, sie 

aufsaugen wie die gute Nachricht, die wir bitter nötig haben. Die 

Hoffnung, darüber, dass das Volk, das im Finstern wandelt, ein großes 

Licht siehst, sind über 4000 Jahre alt. Sie sind über Generationen und 

durch Lebens- und Glaubensgeschichten gewandert und haben 

Menschen ermutigt, an der Hoffnung festzuhalten und sich nicht davon 

abhalten zu lassen. Das sind Menschen wie du und ich. Menschen, die 

nach Hoffnung und Licht suchen, die sich nicht der Dunkelheit und der 

Trostlosigkeit überlassen wollen. 

 

Der Gott, über den Jesaja predigt und auf den er hofft, hat zum Beginn 

seines Lebens nichts als einen harten Krippenboden gespürt. Dort hat er 

seinen Ort gefunden, bis heute. Dort finden wir ihn in der Armut des 

Stalles, in der Verzweiflung der jungen Mutter, in der Sorge des Vaters, in 

der Hilflosigkeit der Hirten. Und zugleich in der Hoffnung all dieser 

Menschen, die - berauscht von den alten Worten der Propheten – gewiss 

waren, dass Gott in ihr Leben gekommen ist, der Grund ihrer Hoffnung 

auf eine Gott-gerechte Zukunft. 

 

Es ist merkwürdig, dass gerade ein kleines Kind Grund zu großer Hoffnung 

geben soll. Es ist ebenso merkwürdig, dass ein einzelnes Licht gerade 

unsere dunkelsten Ecken erreichen soll. Und es ist merkwürdig, dass es 

manchmal nur einzelne Sätze sind, die uns ermutigen weiterzumachen. 

Weihnachten ist merk-würdig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also 

schmücken wir uns und die, die uns anvertraut sind, mit guter Hoffnung, 

denn: „Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind.“  

Gebet: 

Leuchtende Nacht, 

durchdringe uns 

mit deinem Glanz, 

damit sich dein Licht 

in unseren Herzen  

widerspiegelt 

in Freude und Liebe 

in Lob und Dank. Amen. 

 
Lied Eg 7:  

O Heiland, reiß die Himmel auf 

O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf. 

Reiß ab vom Himmel Tor und 

Tür, reiß ab, wo Schloß und 

Riegel für! 

 

O Gott, ein’ Tau vom Himmel 

gieß, im Tau herab, o Heiland, 

fließ! Ihr Wolken, brecht und 

regnet aus/ den König über 

Jakobs Haus. 

 

O Erd’, schlag aus, schlag aus, o 

Erd’, daß Berg und Tal grün alles 

werd’! O Erd’, herfür dies 

Blümlein bring, o Heiland, aus 

der Erden spring! 

 

O klare Sonn’, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern. 

O Sonn’, geh auf, ohn’ deinen 

Schein in Finsternis wir alle sein! 

 

Segen: 

Der Herr segne dich und behüte 

dich. Der Herr lasse leuchten sein 

Angesicht über dir und sei dir 

gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf dich und schenke 

dir Frieden. Amen. 


