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Predigt zu Jes 52, 7-10, 1. Weihnachtstag 2020 

 

Ich begrüße Sie und Euch, ob am Bildschirm, mit dem Papierausdruck auf dem Tisch, 

ob zur Immanuel-Gemeinde gehörig oder nicht, auch diejenigen, die schon länger 

keine Predigt mehr gehört oder gelesen haben, ich freue mich, dass Sie sich auf 

Gottes Wort einlassen wollen, zögerlich vielleicht, oder mit großer Hoffnung, Sie 

sind jetzt da. Das ist wichtig. 

 

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen, auch wieder für den 

Weihnachtsgottesdienst. Schon Ostern konnten wir nicht gemeinsam in der Kirche 

feiern. Während ich diese Worte schreibe und in mein Mikrofon spreche, stelle ich 

mir vor, dass Sie vor mir in der Kirche sitzen. Gerade haben wir das Lied vor der 

Predigt gesungen und Sie erwarten jetzt von mir die Auslegung des Predigttextes. 

Leider ist es nur eine Vorstellung, wenn auch eine schöne. So hoffe ich, dass Sie die 

Gelegenheit finden allein oder mit den wenigen Liebsten, die jetzt mit Ihnen 

zusammen sein können, ohne dass es gefährlich wird, die Weihnachtsandacht 

gemeinsam zu feiern und auch meine Predigt anzuhören oder zu lesen. 

Ungewöhnlich ist auch der für den heutigen ersten Weihnachtsfeiertag vorgesehene 

Predigttext. Es ist ein Text des Propheten Jesaja, der in der alten Perikopenordnung 

an anderer Stelle – am 4. Advent – gelesen wurde. Heute lesen wir aus Kapitel 52, 

die Verse 7 bis 10: 

7 Wie lieblich klingen die Schritte des Freudenboten auf den Bergen, der Frieden 

verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht: 

Dein Gott ist König geworden!  

8 Horch, deine Wächter haben die Stimme erhoben, allesamt jubeln sie, denn Auge in 

Auge werden sie sehen, wie der HERR zurückkehrt nach Zion.      

9 Freut euch, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems! Denn der HERR hat 

sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. 

10 Vor den Augen aller Nationen hat der HERR seinen heiligen Arm entblößt, und alle 

Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. 

Dieser Text entstand im Kontext der babylonischen Gefangenschaft des Volkes 

Israel. Die Botschaft von der Befreiung wird verkündet, die Befreiung aus der 

Gefangenschaft naht – sie ist noch nicht da. Aber die Freude ist groß, alle jubeln, die 

Wächter Zions, ja selbst die Trümmerstätten Jerusalems sollen jubeln. Sie sehen den 
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Freudenboten kommen, sie sehen, wie der HERR zurückkehrt nach Zion vor den 

Augen aller Enden der Erde. Da fällt mir sofort Händels Weihnachtshymne „Tochter 
Zion, freue dich“ ein. Für mich drückt dieses Lied in Text und Musik diese unbändige 

und hoffnungsvolle Freude ganz großartig aus. 

Unbändige Freude, wovon redet die, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Freude 

angesichts rasant steigender Infektionszahlen, angesichts alarmierender Zustände 

auf den Intensivstationen, angesichts vieler Toten unter alten und kranken 

Menschen, aber auch unter jungen und gesunden, angesichts wirtschaftlicher Not 

und sozialer Isolierung.  

Ja, Sie haben Recht, wir stehen gerade auf den Trümmern unseres wirtschaftlichen 

und sozialen Lebens – so wie das Volk Israel auf den Trümmern Jerusalems und des 

Tempels. Und über diese uns so präsenten Einschränkungen vergessen wir darüber 

hinaus auch noch das viel schlimmere Leid der Geflüchteten, die jetzt die 

Weihnachtszeit in irgendwelchen Lagern an den Grenzen Europas unter 

himmelschreienden Zuständen verbringen müssen. Wir vergessen das uns alle 

bedrohende Problem des Klimawandels, der unaufhaltsam zunimmt. 

Kein Grund zur Freude, kein Grund für Hoffnung? Im Johannestext in der heutigen 

Evangelienlesung steht: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat 

es nicht erfasst. (Joh. 1, 5) 

Im Predigttext freut sich das Volk Israel auf den Trümmern Jerusalems. Wie viel 

heller scheint Licht in der Finsternis, wie viel klarer kommt die frohe Botschaft an, 

jetzt wo wir auf Trümmern stehen?  

Dieses kleine Kind in der Krippe soll unsere Hoffnung sein? Maria und Josef sind in 

diesem kalten, zugigen Stall untergekommen. Woanders haben sie keine Bleibe 

gefunden. Maria musste dort sogar ihr erstes Kind auf die Welt bringen. Da war 

nichts beschaulich, das war pure Not. Erst dreißig Jahre später wird aus diesem 

Säugling der Rabbi aus Nazareth, der mit seiner Botschaft Menschen bewegt, eine 

Botschaft, die uns bis heute den Weg zu einem friedvollen und gerechten 

Miteinander weist. Dafür müssen Maria und Josef aber mit dem Kind nach Ägypten 

fliehen, um dem Totschläger Herodes zu entgehen. Kein Grund zur Freude! 

Damals erwartete das Volk Israel den Messias, den Retter als großen König, es kam 

ein kleines, hilfloses Kind. Was ist unsere Erwartungshaltung an Weihnachten heute: 

Große Familienfeiern, leckeres Essen, teure Geschenke? Das wird uns nun alles 

genommen, was bleibt zurück? 

Vielleicht gelingt es uns ja, die Frohe Botschaft inmitten von Trümmern besser zu 

erkennen, die eigentliche Weihnachtsbotschaft:  
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Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird: Euch wurde heute der Heiland geboren, der Gesalbte, der Herr, 

in der Stadt Davids. (Lk 2, 10-11) 

Der Heiland, der Retter, das bedeutet Hoffnung, das bedeutet Erlösung. Es bedeutet 

nicht Party, Konsum, Fernreisen oder Skispaß. 

Ich wünsche mir, dass es uns aus den Trümmern heraus gelingt, den Kern der 

Botschaft besser zu erkennen. Kommen wir von Bethlehem vor 2020 Jahren doch 

wieder zurück in unsere weihnachtliche Realität. Die Situation ist, wie ich sei gerade 

beschreiben habe, da gibt es kein drum herumreden. Und diejenigen, die um ihre 

Existenz oder gar um das Leben ihrer Liebsten oder das eigene Leben bangen 

müssen, kann man jetzt nicht mit süßlichen Weihnachtsbotschaften kommen.  

„Freut euch, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems! Denn der HERR hat sein 

Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst.“ So steht es im Text. Freude ja, aber in 

Trümmern! 

Wir brauchen Geduld und das fällt uns vom Wohlstand Verwöhnten nicht leicht. Der 

Impfstoff ist da und zugelassen, rechtzeitig zu Weihnachten. In der Uniklinik wurden 

heute die ersten Probanden geimpft. Direkt nach Weihnachten soll es in Alten- und 

Pflegeheimen weitergehen. Gleichzeitig kommt aus Großbritannien die 

Hiobsbotschaft von der Virusmutation, aber auch die Beruhigung durch die 

Virologen, dass der Impfstoff vermutlich auch bei der neuen Mutation wirken wird. 

Bis alle Risikogruppen durchgeimpft sind, wird es vermutlich Frühsommer, bis alle 

Impfwilligen geimpft sind, kann es noch das gesamte Jahr 2021 dauern. Wir 

brauchen Geduld! 

Ob sich die Menschen nach Ende des zweiten Weltkrieges auch so gefühlt haben? 

Sie saßen auch auf Trümmern, Trümmer aus Stein nach endlosen Bombennächten, 

zerbrochene Familien, eine kaputte und geächtete Gesellschaft in Deutschland. Der 

Weideraufbau hat Jahrzehnte gedauert. Heute gehören wir zu den reichsten 

Nationen der Welt. Und dieser Reichtum ist nicht nur monetärer Art, wir sind auch 

reich an klugen Köpfen, an Innovationsfreude. Darum kommt es auch nicht von 

ungefähr, dass ein deutsches Wissenschaftlerpaar ursächlich an der 

Impfstoffentwicklung beteiligt war.  

Ja, ich bleibe dabei, es gibt Anlass zur Freude.  

Wir sind aber auch reich an Gejammere und „german Angst“, wie es die Amerikaner 
nennen. Politiker schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu, die Kirchenleitung 

schiebt die Verantwortung für Gottesdienstschließungen angesichts steigender 

Fallzahlen den Presbyterien zu. Eine leider nicht kleine Gruppe von Menschen gibt 
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Bill Gates und der Merkel-Diktatur die Schuld, bei gleichzeitiger Ablehnung aller 

eigenen Verantwortung, wir sehen es an den Fallzahlen in manchen Regionen. 

Aber mit der Geburt des hilflosen Säuglings in der Krippe in Bethlehem ist auch klar, 

es ist nicht der große Zampano da oben, der es richten soll. Die Heilsbringer sind 

nicht die Trumps und Bolsonaros dieser Welt. Die Heilsbringer sind die kleinen Leute 

von der Straße, der Intensivpfleger, der dem sterbenden Coronainfizierten die Hand 

hält, die Ärztin, die ihr Letztes gibt, um die ihr anvertrauten Schwerstkranke zu 

retten. Das Pflegepersonal in den Altenheimen, die den Menschen bei aller 

Arbeitsüberlastung versuchen etwas von der Einsamkeit während der 

Besuchsverbote zu nehmen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die unter hohem 

Infektionsrisiko in überfüllten Klassen versuchen zu verhindern, dass noch mehr 

Kinder in unserem Bildungssystem untergehen. Die Polizistinnen und Polizisten, die 

Angestellten in Supermärkten, die sich von Maskenverweigerern teilweise sogar 

anhusten lassen, oder mit Fäusten traktieren lassen müssen. 

Ohne das Licht in der Finsternis vor Augen zu haben, ohne den Hoffnungsschimmer, 

dass es besser werden wird, ist das nicht durchzuhalten.  

Mit diesem Licht inmitten der Finsternis, inmitten der dunklen Jahreszeit, inmitten 

der Pandemie kann es uns gelingen, die Geduld zu haben, die wir brauchen, unsere 

ganze eigene Verantwortung den Nächsten gegenüber zu sehen und 

wahrzunehmen. Es gibt Grund zur Freude und Hoffnung, denn es gibt ein Licht am 

Ende des Tunnels – und das Licht ist das Kind in der Krippe. 

Und meine Hoffnung geht noch weiter: Mit diesem Licht in der Finsternis wird es 

uns auch gelingen, das Klimaproblem anzugehen, Heimat für Menschen zu sein, die 

in ihrer alten Heimat nicht mehr zuhause sein können und aufeinander aufzupassen. 

Behalten Sie das Licht fest im Auge und im Herzen und bleiben Sie gesund. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 

Amen 

 

Für die Musik nach der Predigt empfehle ich Ihnen Tochter Zion von Georg Friedrich Händel: 

https://www.youtube.com/watch?v=8zePz1nBL0E&feature=emb_logo 

      eine etwas ungewöhnliche Version, lassen Sie sich überraschen.  

Sie können aber auch gemeinsam EG 13 singen oder eine andere Lieblingsversion hören. 

Ich wünsche Ihnen und euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. 

Ihre Beate Lehndorff 

https://www.youtube.com/watch?v=8zePz1nBL0E&feature=emb_logo

