
2. Predigt zu Weihnachten 2020  

für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb am 2. Christtag, 26.12. 

 

„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den 

Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet 

durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er 

auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das 

Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und 

hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten 

der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der 

Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.“ (Hebräer 1,1-4) 

 

Liebe Gemeinde!  

Höher als die Engel….. 

Da gelten uns die Engel doch als die hohen himmlischen Wesen, die können, 

was wir nicht können, nämlich fliegen und heimlich still zur Seite treten und 

leise helfen und wichtig schützen vor Gefahr – 

 

Höher als die Engel? Da ist doch nur Gott-  

 

Ja, Gott erkannten sie in Jesus, der doch Mensch war, der auf die Welt kam wie 

wir, der fühlte wie ein Mensch und handelte wie ein Mensch –  

 

Er: höher als die Engel, mit Gott zur Stelle, sein Sohn, Gott zu seiner Rechten –  

Durch ihn hat Gott geredet.  

Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. 

Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, von unseren Sünden.  

Das ist geschehen durch ihn.  

Das ist geschehen durch Gott.  



In dieser Qualität nicht durch die Engel, sondern nur durch ihn, der doch ein 

Mensch war -  

 

Das bedeutet, es ist nicht schlimm, wenn wir an manchen Tagen vergebens 

nach Engeln Ausschau halten –  

Das bedeutet, Gott selbst könnte es ja wieder sein, wenn uns durch die 

Wohltat eines Menschen Rettung geschieht - -  

Wenn seine Worte uns zurechtrücken und uns wieder Boden unter den Füßen 

verschaffen-  

Wenn wir durch ihn uns befreit fühlen, die Last von der Seele genommen, wie 

neu –  

 

An Weihnachten sind beide da, die Engel und der neugeborene Mensch.   

Er ist freundlich und mild und lächelt uns an. 

Die Engel sind eifrig. Sie singen und sagen vom Frieden, von der Liebe, sie 

bringen die Freude zu denen im Dunkeln.  

Er ist im Licht und lächelt, wenn wir kommen.  

 

Gott redet durch ihn zu uns.  

Seine Geburt ist ja sehr sprechend: Auf dem menschlichen Antlitz der Abglanz 

von Gottes Herrlichkeit, der Mensch als Ebenbild von Gottes Wesen!  

Sein Wort trägt alle Dinge - und wird alles tragen, wenn er zu uns wieder 

spricht.  

Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Nichts trennt uns Menschen 

mehr von Gott, wenn Gott doch nun im Menschen in der Welt ist.  

Gott und Mensch Seite an Seite im Himmel wie auf Erden. Das klingt himmlisch. 

Das klingt wie Weihnachten. Das ist Weihnachten, liebe Gemeinde! 

Durch ihn, Jesus, Gott als Mensch bei den Menschen, soll alles zurechtkommen. 

Der Erbe ist da. Gottes Erbe trägt Gottes Namen und ist ein Mensch.  

 



Liebe Gemeinde, der Hebräerbrief denkt auf seine Weise dem nach, was da an 

Weihnachten begonnen hat mit Jesus… 

Was da geschehen ist, das hat ja weitergehende Bedeutung. Hier ist das 

Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit – und unser Ziel in Ewigkeit.  

Jesus Christus lehrt uns christlich zu leben und zu sterben: Das Zentrum der 

Geschichte, der Anker in der Zeit.  

Hier ist Halt. Hier ist Wegweisung. Beides brauchen wir. Sehr sogar in unserer 

Zeit:  

Halt, wenn vieles – oder sogar alles? -ins Wanken gekommen ist.  

Wenn uns die hohen Corona-Zahlen den Boden unter den Füßen nehmen. 

Wenn uns die bange Frage, wann wohl das Leben wieder offener wird und 

leichter, wenn uns diese Frage ganz unsicher macht.  

Wenn wir uns fragen, wem wir denn jetzt wirklich trauen können in dieser 

Krise: 

Hier ist Halt! 

Und Wegweisung. Wie geht es jetzt gut weiter? Achtsam, Schritt für Schritt, ja, 

und worauf kommt es an, worauf achten wir gut? 

„Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort – seine wichtigste Wegweisung 

heißt: „Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 

ganzem Gemüt. Dieses ist das größte und höchste Gebot. Das andere aber ist 

dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

Gott ist Mensch geworden in ihm. Er lehrt uns gleichermaßen Gott und die 

Menschen zu lieben. Alle zu lieben, die mir nahe sind und nahe kommen.    

Liebe Gemeinde, weil es so besonders ist zu diesem Weihnachten, bleibe ich an 

dem Begriff „Nähe“ hängen. Mit der Nähe ist es in diesen Tagen und bis auf 

Weiteres ja so eine Sache. Da gibt es Nächste, denen müssen wir fernbleiben, 

wenn wir sie lieben. Um sie zu schützen. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 

dich selbst“, das ist in diesen Tagen, dass wir von ihnen Abstand halten –  

 

Höher als die Engel ist die Macht Jesu…. 

Wer erwartet, dass Corona durch Engel vorbeigeht?  



Die Engelschöre zu Weihnachten schaffen Corona nicht aus der Welt.  

Sie helfen uns aber, nicht zu verzweifeln. Sie helfen uns mit ihrem Gesang vom 

Frieden auf Erden bei den Menschen, die Gott doch lieb hat.  

Bei Corona geht es jetzt sehr stark um menschliche Macht. In dieser sehen wir 

möglich, dass dem Virus begegnet werden kann. Dass der Mensch mit seinen 

Möglichkeiten „Corona“ besiegt durch Zusammenhalt, durch gegenseitige 

Unterstützung, durch den verantwortlichen guten Blick auf die besonders 

Gefährdeten, durch Frieden halten mit den Andersdenkenden, durch Geduld zu 

Entwicklung, mit Mut für das nächste Jahr, mit weiterhin bedachtem 

Überlegen, welches Verhalten von uns dem Ganzen dient und was es 

gefährdet, dass der Mensch -  wir, die Menschheit - diese herausfordernde 

Virus-Krise meistern können.  

Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus.  

So groß ist Gottes Zutrauen in den Menschen.  

Größtes traut Gott uns zu – uns tragen zu lassen durch sein Wort und Träger 

und Trägerin zu sein und immer wieder zu werden, wo wir können.  

Jesus, der Mensch höher als die Engel, Sohn Gottes als Mensch in seiner 

zeitgenössischen Welt, in ihren Bedingungen unterwegs, höher - das heißt 

bedeutender - als die Engel - deren Bedeutung damit aber nicht geleugnet wird 

– nur dass die Bedeutung des Menschen als Gotteskind für hier und jetzt noch 

größer ist! Das passt, liebe Gemeinde. Das passt jetzt.  

Der Gottessohn Jesus hat auch uns zu Kindern des Vaters im Himmel gemacht.   

Wir tragen seinen Christus-Namen, der über alle Namen ist. 

Er ist geboren und seither in der Welt und den Tod hat er für uns schon 

überwunden.  

Und immer, wenn wir uns fern fühlen, dann sollen wir uns erinnern: Es ist 

durch ihn schon die Reinigung von den Sünden, von der Trennung von Gott 

geschehen – wir sind Gott doch jetzt nicht fern durch ihn, Jesus. Mit ihm ist 

unser Platz nah bei Gott, jetzt als Mensch in unserer Zeit. Das Zentrum der 

Geschichte, der Anker in der Zeit, an Weihnachten machen wir uns an ihm 

wieder fest und finden Halt und Wegweisung. 

Amen.  

Pfarrerin Maren Pahl  


