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PREDIGTTEXT  

«Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so: Maria, seine 
Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen 
waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom heiligen Geist. 19 
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht blossstellen wollte, erwog, 
sie in aller Stille zu entlassen. 20 Während er noch darüber nachdachte, 
da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn 
Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn 
was sie empfangen hat, ist vom heiligen Geist. 21 Sie wird einen Sohn 
gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk von ihren Sünden retten. 22 Dies alles ist geschehen, damit in 
Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 23 Siehe, 
die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man 
wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heisst: ‹Gott mit uns›. 24 
Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm 
befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25 Er erkannte sie aber 
nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte; und er gab ihm den Namen 
Jesus.» Matthäus 1, 18-25 (Zürcher Übersetzung) 
 
PREDIGT  
Lohnt es sich auf Weihnachten zu warten? 

Es ist typisch für unsere Zeit, dass man bei allem fragt, ob es sich 
lohnt. Die Kosten-Nutzen Rechnung muss stimmen, der Return on 
Invest muss sichergestellt sein. Aber auch im Privaten wird 
abgewogen: Was bringt es, wenn ich Strom spare? Oder wenn ich 
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meine ehemalige Nachbarin besuche, die mittlerweile dement ist? 
Bringt es mehr, wenn ich ins Fitness gehe oder erhole ich mich nicht 
besser, wenn ich die Zeit auf dem Sofa verbringen? 

Alles muss sich lohnen. 

 

Möglicherweise kommt das daher, dass die Agenda immer voller wird 
und man sich deshalb ständig überlegt, was man streichen könnte. 
Ich merke ja selber, wie ich im Kopf beginne abzuwägen was wichtiger 
oder zumindest sinnvoller ist. Aus den Abwägungen ergibt sich dann 
eine Rangliste. Bei den Tätigkeiten, die auf den letzten Plätzen 
landen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie nie erledigt werden. 

Der Einkauf, ein Telefonat erledigen, oder doch Staub saugen? Etwas 
davon ist zu viel. Und was lohnt es sich denn schon alles zu saugen, 
wenn die Hunde gleich wieder ihre Haare auf dem Boden verteilen? 

 

Auf meine inneren to-do Liste ist etwas noch nie auf den letzten Platz 
gerutscht: Weihnachten feiern. Für mich macht das immer Sinn. 
Aber die begleitenden Tätigkeiten im Blick auf das Fest, die sind 
schon nervig. Stichwort "Gschänklistress". Zum "Guetzle" sind wir 
bei uns zu Hause schon viele Jahre nicht mehr gekommen, was ich 
eigentlich schade finde. Und vor dem nötigen Einkauf in der nächsten 
Woche graust es mir jetzt schon. 

 

Und doch freue ich mich auf Weihnachten. Auch auf den geselligen 
Teil. Aber ganz besonders auf das, was der Kern und der Ursprung 
ist. Für mich persönlich lohnt es sich auf Weihnachten zu warten, 
gerade in diesem Jahr, wo so viele Hiobsbotschaften gekommen sind. 

Aber ich frage mich schon, ob es sich auch für Menschen lohnt, die 
den Kern des Weihnachtsfestes nicht kennen oder vergessen haben? 
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Für die, die nur den weltlichen Rummel und Kommerz sehen, oder 
den Streit in der Familie. Oder wie ist es für die, die alleine sind? 

 

Die Frage, ob es sich lohnt, die hat sich auch Josef gestellt. Und zwar 
weil seine Verlobte, Maria, plötzlich schwanger ist und er ganz sicher 
weiss, dass er nichts dazu beigetragen hat. 

Lohnt es sich auf dieses Kind zu warten, das nicht sein eigenes ist? Soll 
er Maria trotzdem heiraten? 

«Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht blossstellen wollte, 
erwog, sie in aller Stille zu entlassen.» 

Josef ist ein gerechter und gutmütiger Mann. Er will Maria nicht in 
der Öffentlichkeit blossstellen. Und doch überlegt er sich die 
Verlobung aufzulösen und mit Maria Schluss zu machen. Auf der 
Prioritätenliste Josefs kommt das Aufziehen eines fremden Kindes 
und das Heiraten einer untreuen Frau ganz weit hinten. Das ist etwas, 
das sich in seinen Augen nicht lohnt. 

 

Und doch entscheidet sich Josef dafür Maria zu heiraten und auf das 
Kind zu warten. Bei dieser Entscheidung spielt ein Bote Gottes eine 
wichtige Rolle. 

«Während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des 
Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, 
Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist 
vom heiligen Geist.» 

 

Diese Erscheinung im Traum muss einen starken Eindruck auf Josef 
gemacht haben. Von da an ist ihm klar, was er machen soll. Er glaubt 
daran, dass dieses Kind durch ein göttliches Wunder gezeugt wurde. 
Jetzt, wo er das glaubt, beginnt Josef ungeduldig auf Weihnachten zu 
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warten. Er erwartet gespannt die Geburt des Sohnes Gottes. Für Josef 
ist das, was da kommt etwas ganz Besonderes und Kostbares. Etwas 
das ganz tief geht und ihn als Mensch verändert. Er wird Vater 
werden. Er wird die Verantwortung für dieses neue Leben mittragen. 

 

Glauben und Vorfreude auf Weihnachten, die einen tieferen Sinn 
hat, das scheint zusammen zu hängen. Die meisten Menschen stellen 
Weihnachten nicht grundsätzlich in Frage. Zumindest irgend etwas 
von all dem, was wir rund herum veranstalten, gefällt den Meisten. 
Wenn wir aber Weihnachten auf brennende Kerzen, das wohlige 
Zusammensein oder die schön verpackten Geschenke reduzieren, 
dann kratzt das Weihnachtsfest nur an der Oberfläche. Dann ist das 
zwar ein netter Brauch. Aber keine existenzielle Erfahrung, wie sie es 
für Josef war. Wenn der tiefere Sinn der Weihnachten verloren geht, 
dann steht es neben anderen Dingen auf der Pendenzenliste. 
Weihnachten konkurriert dann mit Ferien in Thailand, mit einem 
Konzertbesuch oder mit der festlich gedeckten Tafel. Alles schöne 
Sachen. Doch Weihnachten kann tiefer gehen. An Weihnachten 
passiert etwas, das im innersten bewegt. Weihnachten bringt uns auf 
die Spur des göttlichen Lebens. 

 

Die Frage, ob es sich auch für uns lohnt auf Weihnachten zu warten, 
das beantwortet ein weiterer Vers aus dem Predigttext. Der Engel sagt 
zu Josef: «Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der 
Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die Jungfrau wird 
schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den 
Namen Immanuel geben. Das heisst: ‹Gott mit uns›.» 

Die Propheten im alten Israel haben immer wieder sprechende 
Namen in ihre Prophezeiungen eingewoben. Die Bedeutung des 
Wortes ist das entscheidende. Der Name Immanu-el ist ein schönes 
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Beispiel dafür. El heisst Gott. Immanu: Mit uns. Mit uns ist Gott. 
Gott ist mit uns. Weihnachten ist das Fest des „Immanuel“, vom Gott 
ist mit uns. 

Das ist das revolutionäre am Weihnachtsfest. Der entrückte und ferne 
Gott kommt ganz persönlich und nahbar an unter seinen 
Geschöpfen. Gott ist nicht weit weg. Gott ist hier, bei uns. Das war 
damals ganz neu und anders als in allen anderen Religionen. Ein 
lebendiger Gott, der ganz persönlich bei den Menschen ankommt. 
Das zu erfahren, das verändert. So wie die Worte des Engels Josef 
verändert haben. 

 

Weihnachten ist kein Anlass, der an der Oberfläche kratzt. 
Weihnacht hat das Potenzial etwas Tieferes in uns zu berühren. 
Immanuel, Gott ist mit uns. Advent wird so zu einer Zeit der 
Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass Gott auch in uns ankommt. 

Thailand oder die festliche Tafel sind deshalb keine gleichwertigen 
konkurrierdenden Dinge auf einer Pendenzenliste. Die Ankunft von 
Gott bei uns ist bahnbrechend. Jedes Jahr aufs Neue. 

 

Die Geschichte von Josef zeigt, was es braucht, um die 
Weihnachtsfreude und die Ungeduld auf die Nähe Gottes zu wecken. 
Gott könnte allen einen Engel schicken, um uns persönlich auf die 
Ankunft des Immanuel vorzubereiten. Dann wäre allen klar, dass es 
sich lohnt an der Krippe dabei zu sein. 

Aber Gott macht das nicht so, er wählt einen anderen Weg. 

 

Gott hat dieses Jahr nicht seine Engel abgeordnet, er braucht 
Menschen dazu, allen anderen den Sinn des Weihnachtsfestes zu 
verkünden. Wir können füreinander zu Bot:innen werden, die sich 
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gegenseitig daran erinnern, um was es in der Heiligen Nacht geht und 
dass es sich lohnt ungeduldig die Ankunft des Immanuel zu erwarten. 

Weihnachten ist es "nur" einmal im Jahr. Aber Gott ist an jedem 
einzelnen Tag des Lebens bei uns. Damit das nicht vergessen geht, ist 
die Weihnachtserinnerung wichtig. Wir haben uns heute ja auch 
versammelt, um uns durch die Lieder, Gebete und die Heiligen 
Worte an die Präsenz Gottes zu erinnern. Und das kann alles unter 
dem Jahr weitergehen: Indem wir lernen mit anderen Menschen über 
Glaubensthemen auszutauschen und zu diskutieren und indem wir 
unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Heiligen teilen. Damit wir 
nicht vergessen, dass Gott bei uns ist. Und dass die, die meinen es 
lohne sich nicht auf Weihnachten zu warten, erfassen können, dass 
Weihnachten tiefer geht als der (wunderbare/furchtbare) Trubel rund 
um das Fest herum. 

 

Lohnt sich jetzt das Warten auf Weihnachten? Ja! Weihnachten kann 
einem tief drin berühren und verändern, wie es kein materielles 
Geschenk kann. Im Weihnachtsfest liegt ein wunderbarer Zauber, der 
das Leben farbig, hoffnungsvoll und wunderbar macht. Im 
Weihnachtsfest leuchtet ein Licht, das die dunkeln Zeiten erhellen 
kann. Darauf zu warten und darauf zu hoffen, das lohnt sich auf jeden 
Fall. 

 

Mit der Kernbedeutung des Weihnachtsfestes kann nichts auf einer 
Pendenzenliste konkurrieren. Doch das muss man zuerst einmal 
realisieren. Und gerade deshalb ist es wertvoll, wenn wir uns 
gegenseitig die Ankunft des Immanuel zusprechen. Das ist Advent, 
das ist Sehnsucht auf Gott, der bei den Menschen ankommt und sie 
verändert. Eben so, wie auch Josef durch die Geburt des Sohnes 
Gottes verändert worden ist. 
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Werdet füreinander zu Boten Gottes. Lädt euch gegenseitig dazu ein 
den tieferen Sinn des Festes zu entdecken. Pflegt die Vorfreude. 
Schürt die Hoffnung, dass Gott mit uns ist. Immanuel. 

Amen. 


