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Predigt in der Heiligen Nacht – Christmette 2021 (Lesejahr C) 

Pfarrer Jürgen Josef Eckl 
 

Heute ist euch der Retter geboren 
 

Ev: Lk 2,1-4 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt.“ (Jes 9,5) In dieser Nacht erfüllt 

sich die große Prophezeiung des Propheten Jesaja.  

Die Geburt eines Kindes ist eine große Freude. Man kommt zusammen, versammelt sich 

um die Wiege und bestaunt das Wunder des Lebens. All die Veränderung, die Unannehm-

lichkeiten und schlaflosen Nächte der jungen Eltern weichen dem großen Glück. Und die-

ses Glück setzt unvorstellbare Energien frei; es lässt alle Herausforderungen leicht erschei-

nen.  

Das gilt umso mehr für die Geburt des Kindes von Betlehem. Weihnachten ermöglicht uns 

immer wieder innerlich selbst neu geboren zu werden – Jahr für Jahr, immer dann, wenn 

wir uns der Botschaft von Weihnachten bewusst werden. Die Geburt Jesu ist die Neuheit, 

in der ich Kraft finde, jede Prüfung, jede Herausforderung meines Lebens zu bestehen. 

Denn er ist für uns geboren, für dich, für mich, für uns alle. „Ein Kind wurde uns geboren, 

ein Sohn wurde uns geschenkt.“ (ebd.) 

Das ist der innerste Grund unserer Freude am Weihnachtsfest.  

Aber auch dieses Jahr ist Weihnachten an sich schon Herausforderung. Wir feiern die Hei-

lige Nacht im Jahr des Herrn 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Dabei haben 

wir doch so gehofft, dass sich heuer langsam alles wieder normalisiert und wir uns unter 

dem Christbaum das schenken können, was unser Menschsein ausmacht, und was es 

braucht und nach was wir uns sehnen: Begegnung. 

Viele spüren in diesen Tagen, dass die letzten beiden Jahre tiefe Spuren hinterlassen haben: 

bei einem selber, bei Mitmenschen und in der Gesellschaft. Es geht ein Riss durch unsere 

Gesellschaft. Und oft geht dieser Riss tief durch unsere Familien, Betriebe, Vereine. Es gibt 

in diesen Tagen viel Ärger, Verwerfungen, Anfeindungen.  

Wäre Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, das Wunder von Betlehem, das uns sozu-

sagen zurückwirft auf unser Menschsein, auf das, was uns allen gemeinsam ist; wäre es nicht 

die perfekte Gelegenheit, uns beim Kind in der Krippe wieder neu zu suchen und zu fin-

den? 

Unsere Welt braucht gerade jetzt die Botschaft von Weihnachten. „Das Volk, das im Dunkeln 

lebt, sieht ein helles Licht“ (Jes 9,1), prophezeit Jesaja. Mit Weihnachten bricht das göttliche 



 

- 2 - 
 

Licht der Hoffnung in unsere Zeit ein; Himmel und Erde sind nicht mehr unüberwindbar 

getrennt. Denn Gott setzt in Jesus seinen Fuß auf diese Erde. Ganz egal, was um uns herum 

passiert, es gilt: Fürchtet euch nicht! Der Retter ist da! Der Heiland ist geboren! Und wir 

sind eingeladen, mit den Hirten zur Krippe zu eilen, mit Maria diese alles neu machende 

Botschaft im Herzen zu bewahren und in unser Leben und somit in die oft trostlose Welt 

hineinzuweben. Denn ob Corona oder was auch immer: Weihnachten geht uns alle an. Es 

sagt jedem Menschen: Wer im Dunkeln sitzt, ist nicht mehr allein in seinem Elend, seinen 

Ängsten, seiner Krankheit und seinem Leid. Heute ist allen Menschen der Heiland gebo-

ren; er ist der Messias, der Herr! 

Aber die Botschaft von Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, sie geht noch tiefer. 

Denn Gott holt uns mit seiner Menschwerdung nicht nur heraus aus den Dunkelheiten 

unseres Lebens; er nimmt uns mithinein in sein Gott-Sein. Er entfacht gleichsam den in 

uns seit Anbeginn der Schöpfung verbliebenen Funken des Göttlichen neu und macht uns 

zu seinen Kindern. Und das ändert unser Leben. 

Immer dann, wenn wir glauben, dass es nicht mehr weitergeht, wenn uns die Hoffnung 

auf eine gute Zukunft fehlt, dann lässt uns Gott nicht einfach in dieser Dunkelheit sitzen, 

sondern er sagt uns: „Du bist mein Kind.“ Wenn du Angst hast, es nicht zu schaffen, unzu-

länglich zu sein, deinen Aufgaben nicht gerecht zu werden, dann sagt Gott dir: „Du bist 

mein Kind. Habe Mut. Ich bin mit dir.“  

Und er sagt das nicht durch Worte, sondern er sagt es dadurch, dass er selbst zu einem Kind 

wurde. Tiefer als unsere Begabungen und Fehler, stärker als die Wunden unseres Lebens, 

die Misserfolge, unsere Ängste und Sorgen, ist die Wahrheit: Wir sind geliebte Kinder. 

Söhne und Töchter Gottes.  

Und diese Liebe Gottes zu uns, die müssen wir uns nicht erst verdienen; sie hängt nicht 

von mir ab. Sie ist uns geschenkt. Sie ist Gnade. „Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle 

Menschen zu retten“ (Tit 2,11), sagt der Apostel Paulus. Heute Nacht hat sie die Welt um-

hüllt.  

Heute Nacht zeigt sich die Liebe Gottes greifbar, menschlich. Wie die Hirten entdeckend 

wir staunend in der Krippe die größtmögliche Gnade und Zärtlichkeit Gottes: Jesus, seinen 

Sohn. In der Schwachheit eines Kindes, in der Zerbrechlichkeit des neuen Lebens verbirgt 

er seine alles erschaffende und verwandelnde Kraft. Seine Herrlichkeit blendet uns nicht, 

seine Gegenwart erschrickt uns nicht. Er wird als Kind arm geboren, um uns mit dem 

Reichtum seiner Liebe zu gewinnen.  

Ja, Gott liebt uns nicht aufgrund dessen, was wir tun, sondern aufgrund dessen, was wir 

sind. Er liebt dich nicht wie du dich dir erträumst, oder wie andere meinen, dass du sein 

müsstest. Er liebt dich wie du bist.  
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Und gerade dann, wenn dir das einmal nicht bewusst ist, wenn die Zweifel wieder einmal 

größer sind als Vertrauen und Hoffnung, wenn der Berg der Aufgaben und die unsichere 

Zukunft Freude und Glück in den Schatten drängen.  

Dann ist dies die Nacht für dich. In Jesus ist dir die Gnade Gottes erschienen. Er will dein 

Leben hell und froh machen. Nimm dieses Geschenk, diese Gnade an; und in dir wird das 

Licht der Weihnacht leuchten. 

Amen. 

 


