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Worum geht es an Weihnachten? Wenn man sich in der Stadt umschaut, geht es um Geschenke, Festtag-
sessen, Glühwein, Weihnachtsmarkt und Lichter. Und wenn man die Leute im Supermarkt fragen würde, 
was sie sich zu Weihnachten wünschen, würde man vermutlich Antworten bekommen wie: Ein paar schöne 
Tage in der Familie. Dass wieder mal alle zusammen sind. Gutes Essen. Dass alles schön ist und wir uns 
nicht streiten. Dass jedem seine Geschenke gefallen. Dass alles passt und schön harmonisch ist. Und an-
dere würden sagen, sie hoffen, dass die Tage möglichst schnell vorbei gehen, weil sie alleine sind und dass 
nichts Schlimmes passiert. 

Da ist er der Stress bei den einen und die Einsamkeit bei den anderen. Der Stress vorher in den Geschäften, 
der Stress in der Familie, weil jeder andere Erwartungen hat, der Stress, weil es eben doch nicht so ist, wie 
man es sich gewünscht hat. Oder die Einsamkeit am Heiligabend, weil keiner da ist, zu dem man gehen 
könnte. Manche haben ja auch richtig Angst vor diesen Tagen. Und viele wissen gar nicht, was in diesen 
Tagen geschehen ist. Wie der kleine Junge im Supermarkt, der neugierig fragt, als er das Baby da im Gras 
liegen sieht.

Doch durch das Hören und Nacherleben der Geschichte mit dem Baby mitten im Supermarkt passiert et-
was. Sie hören nicht nur eine für sie bisher unbekannte oder unbeachtete Geschichte von der Liebe Gottes, 
sondern werden berührt von dieser Liebe. Denn am Ende hat sich die Atmosphäre verändert. Völlig uner-
wartet erleben sie eine Verwandlung, eine Herzberührung, eine Begegnung mit Gott. Denn sie alle gehen 
anders als sie gekommen sind. Damals wie heute. 

Maria erlebt wohl die gewaltigste Berührung Gottes, denn sie wird erwählt, den Retter der Welt zu gebä-
ren. Eine junge, unbedeutende Frau aus einem unbedeutenden kleinen besetzen Land wird ausgewählt. 
Sie sagt ja, nicht verstehend was da mit ihr geschieht. Aber sie lässt sich ein auf das, was der Engel ihr im 
Namen Gottes zumutet. Und Josef, der kommt ja fast nicht vor, ist wie ein Statist in der ganzen Geschich-
te. Aber auch lässt sich ein, glaubt dem Engel, sagt ja und begegnet Gott.

Und dann die Hirten. Sie  kommen verwirrt und sie gehen lobend. Ein Jubel in ihrem Herzen, ein Danklied 
auf ihren Lippen, ein wenig siegessicherer, dass das Elend nicht das letzte Wort behält. 
Alle gehen anders, obwohl die Welt um sie herum gleich bleibt. Die Nacht ist immer noch dunkel, die Tiere 
sind die gleichen, alles wie immer. Aber sie gehen verwandelt. Die Freude an Gott hat ihren Lauf genom-
men.

An der Krippe fängt die Verwandlung an: „Als sie das Kind gesehen hatten, erzählen die Hirten, was ihnen 
der Engel gesagt hatte.“ Und die Hirten reden von Dingen, von denen sie sonst nichts zu sagen hatten. 
Eigentlich reden sie über Schafe, über das Wetter und das raue Leben mit den kleinen Freuden, vielleicht 
können sie gut fluchen oder sind eher wortkarg, wie es bei uns auch ist. Aber jetzt reden sie von himmli-
schen Dingen, ungeübt, unerfahren.

Diese Verwandlung kommt bis in den Supermarkt hinein. „Die Atmosphäre ist so angenehm“, sagt eine 
Kundin zum Schluss. Da ist etwas geschehen. Eine Begegnung mit Gott.

Diese Begegnung mit Gott verändert alles.

Nun mag es sein, dass einige von uns denken: Ach ja diese alte Geschichte. Ich weiß ja nicht, was ich davon 
glauben kann. Wie das wohl wirklich war mit Maria und der Schwangerschaft. Ist das nicht nur ein altes 
Märchen?
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Und überhaupt, wie kann ich mir Gott vorstellen in einer Welt, die wir immer mehr erforschen. Ich kann das 
alles nicht so glauben. Und vielleicht fragen sich einige unserer Gäste heute Abend: Ja glauben sie das in 
der Vineyard denn wirklich so wie das da steht?

Und ich kann nur sagen: Ich weiß auch nicht, wie das alles exakt gewesen ist, aber eins weiß ich, dass Gott 
uns darin begegnen will und dass diese Begegnung alles verändert.

Wir haben letzten Sonntag in der Predigt gehört, dass Langeweile ein Lebensfreude-Verhinderin ist und 
dass man der Langeweile begegnen kann, indem man mal wieder etwas Neues und Verrücktes tut. Ich 
möchte dazu gerne hinzufügen: Ja und nein. Denn Langeweile hat nicht nur damit zu tun, was wir tun oder 
nicht tun, sondern hauptsächlich damit, ob wir innerlich erfüllt sind oder leer. Und dabei ist es völlig egal, 
was wir gerade tun.
Wir können an einem gewaltigen Naturwunder stehen und uns langweilen, weil es uns nicht berührt und 
wir können in einem gewöhnlichen Wald spazieren gehen und total berührt sein von seiner Schönheit, weil 
Gott uns begegnet.

Manche sagen, sie können nicht glauben, weil sie das alles nicht verstehen können mit Gott. Ich kenne die-
se Frage aus meinem eigenen Leben. Eine Wende gab es da, als ich gesagt habe: Okay Gott, ich verstehe 
so vieles in dieser Welt nicht.  Und dich und dein Handeln verstehe ich auch oft nicht. Aber ich anerkenne 
dich als ein Geheimnis und glaube dir. Und dann bin ich ihm begegnet und er war da, denn etwas in mir 
veränderte sich. Tief innen spürte ich eine Berührung von IHM und die Langeweile wich.

Und so kann ich mich freuen an dem, was Weihnachten geschehen ist. Gott sandte seinen Sohn mitten 
in unsere Welt hinein, mitten in das Elend der Menschen, mitten in das Chaos. Er wurde alles andere als 
willkommen geheißen. Er wurde abgewiesen, seine Eltern schon, als sie ein Zimmer in Bethlehem suchten, 
um ihn zur Welt zu bringen. Und dann gleich nach der Geburt erlebte die Familie Verfolgung und musste 
fliehen. Da war keine Harmonie, kein gutes Essen, keine nette Familienfeier.

Gott hat sich aufgemacht, sich über uns zu erbarmen. Über die Gestressten und über die Einsamen. Denn 
wenn er uns begegnet, verwandelt er unseren Stress und erfüllt unsere Einsamkeit.

Das löst Freude in mir aus und ein inneres Glücksgefühl: Danke, dass Du Mensch geworden bist. Ganz ein-
tauchst in meine, in unsere Welt. Was für ein Wunder, das einfach geschieht. 
Gott berührt mein Herz im Augenblick, in dem ich zu ihm komme. Das Geheimnis liegt im Dasein vor Ihm. 
So wie wir dann in einem Moment der stillen Anbetung vor der Krippe da sein können, vielleicht einfach 
nur mit einem „Hier bin ich.“

Es sind nicht in erster Linie die besonderen ekstatischen Erlebnisse, es sind vor allem die stillen Begegnun-
gen, die Er mir schenkt: dass mir vielleicht vor dem Angesicht Gottes etwas fraglicher wird, was ich immer 
hingenommen habe, dass ich anfange mit Gott zu sprechen und dass ich plötzlich berührt bin von Ihm und 
ihm Glauben schenken kann.

Jesus, so lass uns dich erkennen und das, was du für uns getan hast. Öffne uns die Augen durch deinen 
Geist, dass wir sehen und dass wir das Heil glauben und annehmen können. Mit dem Verstand können wir 
das nicht erfassen. Es ist zu wundersam und gewaltig, aber auch unverständlich. Doch wenn du uns erfasst 
und berührst, fällt es uns wie Schuppen von den Augen.



Seite 4Predigt vom 24.12.2014

Heiligabend
Prediger: Birgit Schindler

Darum bitten wir dich für uns und für all die vielen Menschen, die heute dein Weihnachtsevangelium hören.
Schenke uns allen eine Begegnung mit dir. Lass uns bei dir Frieden finden, weil wir gefunden haben und du 
unsere Sehnsucht gestillt hast.


