
„Es gut sein lassen“  

Predigt zu Weihnachten 2020  

für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb am 1. Christtag, 25.12. 

 

„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, 

Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter 

rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander; denn sie werden´s mit ihren Augen 

sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr 

Trümmer Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der 

HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden 

sehen das Heil unsres Gottes.“(Jesaja 52,7-10) 

 

Liebe Gemeinde, was sieht man denn an Weihnachten? 

Wir sehen das Kind in der Krippe. 

Inmitten dieser Landschaft vor unseren Augen.  

Inmitten dieser Landschaft, die unsere Kirchengemeinde für ihre Weihnachtskrippe schön 

findet. Inmitten dieser Landschaft, die uns vertraut ist, die wir lieben, die uns heimatlich 

anmutet- ich meine die Landschaft hier drinnen vor unseren Augen und die Landschaft da 

draußen um uns herum gleichermaßen. Da steht zu Weihnachten die Krippe und hier sehen 

wir das Kind in der Krippe.  

 

Was ist an diesem neugeborenen Kind so besonders? 

Da kann man viele kluge Antworten formulieren.  

Man kann aber auch sagen: Es ist gar nichts Besonderes. Es ist etwas völlig Normales. 

Die Bibel erzählt von vielem Besonderen bei der Geburt dieses Kindes, des Jesus, der später 

heißen wird „von Nazareth“, der aber in Bethlehem zur Welt kommt aus besonderen 

Umständen, in besondere Umstände hinein, - ja und auch aus besonderen „anderen 

Umständen“ heraus. 

Aber es war wohl eine ganz natürliche Geburt. Es ist nichts anderes überliefert. Alles normal. 

Gar nichts Besonderes. 

Und die Freude nach seiner Geburt ganz groß, nicht nur bei den Eltern, auch bei den Hirten 

und den Tieren und auch bei Königen aus der Ferne, die die Freude dann mitnahmen in ihre 

Heimatregionen, und sie wirkt weiter, überall und bis heute.  

 

Wir sehen das Kind in der Krippe an.  



Man kann sagen: Gar nichts Besonderes. Ein neugeborenes Kind eben.  

Ja, ein neugeborenes Kind eben: Darin sehen alle Eltern „das Heil unseres Gottes“, also das 

Größte und Schönste überhaupt. Alle Eltern, die gesund und bei Kräften sind, empfinden so. 

Wer schwach ist und krank, kann das nicht so sehen, das versteht sich. Die, der braucht dazu 

Unterstützung.  

Aber ganz grundsätzlich sehen dieses alle Menschen überall auf der Welt gleich, dass ein 

neugeborenes Kind einfach das Größte und Schönste überhaupt ist.  

„Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt 

Enden sehen das Heil unsres Gottes.“  

Ein neugeborenes Kind. Das Größte und Schönste was es gibt auf der Welt.  

 

Liebe Gemeinde, an Weihnachten lässt Gott es einfach gut sein. Ganz einfach. Ganz einfach 

gut. So gut.  

 

Vorher hat Gott viele andere Wege beschritten. Die Bibel erzählt von zahlreichen Propheten 

Gottes. Sie wollten die Menschen auf Gottes Heil aufmerksam machen. Alle hatten sie nur 

mäßigen und keinen bleibenden Erfolg. Die anderen verstanden nicht, dass doch Gottes Heil 

ihnen gilt. Dass sie damit gut leben können sollen. Und einmal auch gut sterben. Psalm 90 

fällt mir ein, der Gott beschreibt, schon in der Zeit vor Jesus: „Der du die Menschen lässest 

sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder…“Diese schöne Fürsorge Gottes, 

Kraft, die uns Menschen hilft unser Leben und den Tod zu bewältigen, die ist noch nicht 

angekommen bei den Menschen–  

Zu schwer, zu schwierig für die Menschen? Offenbar wirklich –  

 

Aber das hier, das begreift nun wirklich jeder, oder? 

 

Das hier die Seligkeit liegt, die Gott uns will.  

Ein neugeborenes Kind ist ganz einfach das Größte und Schönste überhaupt.  

Verstehst du es jetzt? 

 

Hier in der Kirche sehen wir beides, Krippe und Kreuz. Wir wissen, dass dieses süße 

Neugeborene – so ein süßes Neugeborenes, wie wir selbst auch einmal waren - dass es nicht 

klein geblieben ist, sondern ganz normal groß wurde. Und dann als heranwachsender 

Mensch und erwachsener Mensch erlebte, was alle Menschen erleben, nämlich, dass sie 

nicht einfach verstanden werden, sondern dass andere sich über sie ärgern. 

  



Wie Gott… 

 

Wir Erwachsene entwickeln unsere Strategien, mit solchem Ärger umzugehen: 

  

Man kann es nicht allen recht machen, sagen wir und gehen nach Möglichkeit mutig den 

Weg weiter, den wir als den richtigen ansehen, auch wenn andere sich über uns ärgern.   

Wenn wir uns über die anderen ärgern, ist es schwieriger.  

Da denken wir wie Gott: Jetzt aber, wenn die doch jetzt dieses erleben, dann müssten sie 

doch endlich einsehen, dass… 

 

Zum Beispiel Corona -  

Da ärgern sich jetzt viele über andere. Ich natürlich auch immer wieder…     

 

Mich ärgert dieses Nachkarten immer wieder: 

Man hätte Corona besser begegnen müssen. Man hätte die Krise besser vorhersehen und 

angehen müssen. Wenn wir früher dies und das getan hätten, dann wären wir heute nicht 

da, wo wir jetzt sind, nämlich dicker drin in der Pandemie als vorher.  

Mich ärgert das.  

Woher wollen die denn wissen, dass es anders gekommen wäre, wenn?  

Sie haben es nicht erleben können, denn es ist nun mal so gekommen, wie es gekommen ist.  

Und: Hätten die Verantwortlichen es besser gewusst, dann hätten sie es auch besser 

gemacht, oder?   

Zu unterstellen, die Verantwortlichen hätten es besser wissen müssen, finde ich unlogisch: 

Wie können Menschen etwas wissen müssen was sie eben nicht wissen?  

Hätten sich die Verantwortlichen mehr Mühe geben müssen? Ich kann aber nicht erkennen, 

dass sich bei Corona irgend jemand von den Verantwortlichen bisher keine Mühe gegeben 

hat, ich erlebe die Verantwortlichen aktiv und engagiert.  

Deshalb ärgert mich dieses Nachkarten jetzt.  

Was ist damit gewonnen, außer, dass man ablenkt von sich selbst? 

 

Das kann ich allerdings tatsächlich nun sogar verstehen. Lieber die Fehler bei den anderen 

finden als bei sich selbst, das ist sehr menschlich. 

 



Zu Weihnachten lässt Gott es aber mit uns Menschen gut sein…  

Das neugeborene Kind lässt keinen Zweifel zu. Es ist das Größte, Schönste überhaupt. 

Nach allen Ermahnungen der Propheten, nach allen vergeblichen Versuchen bisher lässt Gott 

es mit den Menschen nun ganz einfach so gut sein. 

Schau: Das Größte und Schönste vor deinen Augen! 

    

Ja, aber…. 

Klar, bald nach der Geburt ist viel zu tun für das Kind, damit es gut heranwachsen kann.  

Aber als es geboren ist, da ist erstmal alles einfach so gut wie es jetzt ist.   

 

Das ist Weihnachten, liebe Gemeinde.  

Sehen, und das Schöne und Große in unserem Herz wirken lassen. 

Gott lässt es gut sein für uns. 

 

Wir können jetzt entspannen.  

Wir müssen jetzt nichts leisten. 

Nur sehen.  

Nur freuen. 

Gott lässt es gut sein für uns.  

 

Wenn daraus folgt, dass wir uns darin einüben, es ebenfalls gut sein zu lassen mit den 

anderen, jetzt zu Weihnachten - dann sind wir Gott ganz nah… 

Amen.  

 

 

 

Pfarrerin Maren Pahl        

 

Neues Lied 36, 1-3 „Es gibt bedingungslose Liebe“ 


