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Predigt zum Weihnachtsfest 2020 

von Pfarrer Friedrich Porsch 

Der Predigttext am Heilig Abend: Jesaja 11, 1-10 
1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel 
Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des 
HERRN. 3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten 
nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 4 
sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden 
im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit 
dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden 
sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der 
Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner 
Knabe wird sie leiten. 7 Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander 
liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 8 Und ein Säugling wird spielen am 
Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. 9 
Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das 
Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt. 10 Und es wird geschehen 
zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die 
Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. 

Verkündigung 

Eine Vision in der Krise 
Ein Text aus der schlimmsten Krisenzeit, die das Volk Israel bis dahin erlebt hatte. 587 vor 
Christus. Über Jerusalem stehen noch die Rauchschwaden. Die Stadt ist geplündert. Der 
Tempel ein Trümmerhaufen. Überall Tote. Viele der Überlebenden in die Ferne deportiert. 
Die Großmacht Babylon hat die kleinen Königreiche Israel und Juda von der Landkarte 
getilgt. Die zurückgebliebenen Menschen in Jerusalem stehen vor den Trümmern ihrer 
Kultur, ihres Glaubens, ihres Lebens. Jesaja hatte es kommen sehen. Wissend, sehend und 
ohnmächtig. Es zerreißt ihn. Aus dem tiefsten Herzen herauf steigen ihm nun die Worte 
Gottes. Hoffungsworte. Ich stelle mir vor, wie er zu den einzelnen Menschen hinläuft. Sie 
aufrüttelt. Mut zusprechen will. Aus dem abgehauenen Stamm Israel, wird ein neuer Trieb 
hervorgehen, sagt er. Israel wird neu blühen, sich auf seine tiefen Wurzeln besinnen und 
Früchte tragen. Und was da wächst, wird anders sein, als alles, was wir kennen und was wir 
erleben. Mitten in der Grausamkeit, dem sein Volk ausgeliefert ist, entwirft er die Vision 
dieser geradezu paradiesischen Welt. 

Visionen verändern die Welt 
Jesaja entwirft eine Vision des Friedens und der Versöhnung, die alle Gewalt, alle Kriege und 
allen Hass hinter sich lässt. Und er beginnt zu träumen von einer Welt, in der selbst Wölfe 
und Lämmer friedlich nebeneinander wohnen. Löwen zu Vegetariern werden. Und Babys 
gefahrlos einst giftige Schlangen streicheln können. Und für Jesaja war das alles mehr als nur 
ein surrealer Traum, zwischen den Trümmern seiner Heimat. Es ist eine Vision. Eine, von der 
er sagt: So wird es werden. Dessen bin ich gewiss. Er sagt nicht einfach: Alles wird wieder 
gut. Denn vor der Katastrophe war es nicht gut. Sonst wäre die Katastrophe nicht über sie 
gekommen. Es wird nicht so wie vorher. Was er sieht, ist wie aus einer anderen Welt. Die 
Quelle seiner Vision ist überirdisch. Faszinierend schön und anspruchsvoll. Von seiner Vision 
geht eine ungeheure Kraft aus. Visionen verändern unsere Welt. 
Jahrtausende später spricht Martin Luther King vor Hundertausenden von seiner Vision. 
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Mitten in der harten Auseinandersetzung um Rassendiskriminierung in den USA beginnt er 
von der Welt zu erzählen, von der er träumt. I have a dream. Und damals wurde für viele 
Menschen Unvorstellbares denkbar, greifbar, erreichbar: Eine Welt in der es friedvoll und 
gerecht zugeht. Menschen nach ihrem Charakter beurteilt werden, nicht nach ihrer 
Hautfarbe. Die Schönheit seiner Vision überstrahlt die vielen Hindernisse, die ihr im Weg 
stehen. Denn seine Vision trägt etwas Himmlisches in sich. Für eine Vision von Frieden und 
Gerechtigkeit lohnt es sich einzustehen. 

Jesus macht aus Träumern Visionäre 
Jesus macht aus Träumern Visionäre. Diese Macht hat er. Menschen unterschiedlichster 
Herkunft kommen zur Krippe. Sie sehen Jesus. Und sie alle sind gebannt von diesem Kind. 
Erhaschen einen Blick auf das Himmelreich. Der Anblick Jesu macht aus einem Traum eine 
Gewissheit: Gott überlässt uns nicht uns selber. Er kommt, höchst selbst, für uns, für dich, 
für mich. Er nimmt sich unseres Schicksals an. Jedes Einzelnen. Und des großen Ganzen. Mit 
all seiner Kraft. Fürchte dich nicht. Jesus öffnet ein Fenster ins Himmelreich. Und Menschen 
werden zu Visionären. Wir können nicht leibhaftig an die Krippe treten. Aber etwas von dem 
Glanz Jesu begegnet uns in den biblischen Texten, seinen eigenen Worten und den 
Glaubenszeugnissen von Menschen. Jesus hat uns gelehrt etwas von diesem göttlichen Glanz 
in jedem Mitmenschen zu sehen. Bei einem neugeborenen Kind fällt das vielleicht besonders 
leicht. Aber jedem Menschen wohnt ein göttlicher Glanz inne. Und auf jedem Menschen 
liegt die Hoffnung, vielleicht sogar der Anspruch, dass die Welt besser sein wird, als bisher. 

Eine Vision für die Zeit nach Corona 
Die Welt braucht Menschen mit Visionen, besonders in der Krise. Menschen, die über das 
Elend der aktuellen Situation hinausblicken. Die aktuelle Situation im Licht des Himmels 
sehen. Und darauf vertrauen, dass wir unsere Welt zum Guten verändern können. Wir leben 
heute 2600 Jahre nach Jesaja. Wieder ist Krisenzeit. Und die Worte Jesajas sind Predigttext. 
Ich glaube, dass es gute Worte sind für uns. Die Überwindung von Corona wird uns viel 
kosten, nicht nur finanziell, sondern vor allem menschlich. Lasst uns aber nicht verzweifelt 
und fatalistisch dieser Krise begegnen, sondern mitten in der Krise nach eigenen Visionen 
suchen für unser Leben und unsere Erde. Denn jede Krise birgt auch Chancen. Und so steigt 
aus den Worten des Jesaja eine Vision auf, die ich versuchen will in Worte zu fassen: 

Eine Vision für die Zeit nach Corona 
Aus dieser ganzen elenden Corona-Situation wird eine neue Weltgemeinschaft erwachsen. 
Eine Menschheit, die in der Not der Pandemie gelernt hat, zusammen zuhalten und 
Probleme gemeinsam anzugehen. Die Solidarität atmet mit allen Menschen weltweit. Mehr 
noch: Mit allen Geschöpfen, der ganzen Schöpfung. Eine Menschheit, für die Ländergrenzen 
an Bedeutung verloren haben. Die über den Tellerrand blickt. Eine Menschheit, die es 
geschafft hat, die großen Herausforderungen gemeinsam anzugehen: Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. Eine Menschheit, die Konflikte im Großen wie im Kleinen 
friedlich und fair löst, ohne Kriege und Waffen. Deren Wirtschaftssystem ohne Ausbeutung 
und Unmenschlichkeit funktioniert. Eine Menschheit, die nicht nach Ausreden sucht, 
sondern die Welt zum Guten verändert. Die demütig geworden ist, weil sie erfahren hat, 
dass sie nicht alles beherrschen und kontrollieren kann. Die aber auf die eigene Kraft und 
den Beistand Gottes vertraut. Eine Menschheit, die gestärkt aus der Krise hervorgeht. Das ist 
meine Vision. Sie ist vielleicht nicht ausgereift, sie braucht das Gespräch, das gemeinsame 
Suchen. Und wäre Gott nicht in die Welt gekommen, dann wäre sie völlig unrealistisch. Aber 
wo nun Gott in der Welt ist, sich ihr angenommen hat, wird das Himmlische greifbar. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie zuversichtlich in die nahe und ferne Zukunft blicken können, im 
Wissen: Gott ist da. 
Amen. 
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Weihnachtsandacht für zu Hause 
von Friedrich Porsch 

 
 

Liebe Erwachsene, liebe Kinder! 
Das bevorstehende Christfest ist für viele von uns ganz anders , als wir es uns gewünscht haben. 
Wir müssen auf manch liebgewordenes Ritual verzichten. Hiermit biete ich Euch einen 
Vorschlag für einen Zu-Hause-Gottesdienst zu Weihnachten! Mit wenigen Mitteln könnt ihr 
diesen Gottesdienst zu Hause feiern! Keine Angst vorm Singen - alle vorgeschlagenen Lieder 
findet ihr auf Youtube! 

 --> Krippenspiel der Jungen Gemeinde als Film 
  Die Krippenspiele mussten dieses Jahr bei uns alle ausfallen. Die Junge Gemeinde und 
  die Konfirmanden der 8. Klasse haben sich aber ins Zeug gelegt und ihr Krippenspiel 
  zu einem Stop-Motion-Film mit Playmobil-Figuren gemacht. 
  Das Ergebnis findet Ihr hier: 
  https://www.youtube.com/watch?v=4atUsxdoMrA&pbjreload=101 
  Viel Freude beim Schauen. 

Vorbereitung für die Weihnachtsandacht 
Ihr braucht: 
 - einen Tisch mit einer schönen Tischdecke als Altar 
 - eine Kerze, ein Kreuz und/oder eine Krippe 
 - wenn möglich für jeden einen Stein und ein Teelicht für den Gebetsteil 

Beginn 
Eine Kerze auf dem Tisch wird angezündet 

Eine/r liest:  „Wir feiern diese Weihnachtsandacht im Namen Gottes des Vaters, des  
  Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“ 

Lied „Vom Himmel hoch“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 24) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=R8ZAMN1o3IE 
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13 

Vom Himmel hoch, da komm ich her, 
ich bring euch gute neue Mär; 
der guten Mär bring ich so viel, 
davon ich singn und sagen will. 

1 

Euch ist ein Kindlein heut geborn 
von einer Jungfrau auserkorn, 
ein Kindelein so zart und fein, 
das soll eu’r Freud und Wonne sein. 

2 

Es ist der Herr Christ, unser Gott, 
der will euch führn aus aller Not, 
er will eu’r Heiland selber sein, 
von allen Sünden machen rein. 

3 

Er bringt euch alle Seligkeit, 
die Gott der Vater hat bereit‘, 
dass ihr mit uns im Himmelreich 
sollt leben nun und ewiglich. 

4 

Des lasst uns alle fröhlich sein 
und mit den Hirten gehn hinein, 
zu sehn, was Gott uns hat beschert, 
mit seinem lieben Sohn verehrt. 

6 

Ach mein herzliebes Jesulein, 
mach dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhen in meins Herzens Schrein, 
dass ich nimmer vergesse dein. 

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn. 
Des freuet sich der Engel Schar 
und singet uns solch neues Jahr. 

https://www.youtube.com/watch?v=4atUsxdoMrA&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=R8ZAMN1o3IE
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Gebet 
Eine/r liest:  „Guter Gott, wir bringen alles was uns Sorgen macht zu dir. Wir legen es  bei 
  dir ab und legen es dir stellvertretend  mit einem Stein ans Herz und bitten 
  dich, nimm  dich all unserer Sorgen und Nöte an. Amen“ 

  (Jeder und jede kann jetzt einen Stein zum Kreuz legen - man kann seine  
  Gedanken laut aussprechen, aber sie auch in seinem Herzen bewahren, Gott 
  kennt unser Gebet)  

Lied „Stille Nacht“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 46) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DKz1eOyIfz8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesung Lk 2, 1-20  (Ihr könnt die Weihnachtsgeschichte auch aus Eurer  
    Kinderbibel vorlesen) 

Eine/r liest: 1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
  ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die  
  allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und 
  jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4 Da 
  machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das  
  judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von 
  dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit 
  Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und als sie daselbst 
  waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn 
  und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
  sonst keinen Raum in der Herberge. 8 Und es waren Hirten in derselben  
  Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 9 
  Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um 
  sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
  euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk  
  widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
  Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr  
  werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und 
  alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
  lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
  bei den Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und da die Engel von ihnen gen 

Stille Nacht, heilige Nacht,  
Alles schläft, einsam wacht  
Nur das traute, hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar,  
Schlaf' in himmlischer Ruh',  
Schlaf' in himmlischer Ruh'! 
 

Stille Nacht, heilige Nacht,  
Hirten erst kundgemacht!  
Durch der Engel Halleluja  
Tönt es laut von fern und nah:  
Christ, der Retter, ist da!  
Christ, der Retter, ist da! 

 
Stille Nacht, heilige Nacht!  
Gottes Sohn, o wie lacht  
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,  
Da uns schlägt die rettende Stund',  
Christ, in deiner Geburt!  
Christ, in deiner Geburt! 

1 2 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=DKz1eOyIfz8
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  Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen 
  Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
  kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, 
  dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten 
  sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, 
  vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt 
  hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem  
  Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für 
  alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

   (Quelle:Luther-Bibel 2017)   

Gebet 
Eine/r liest: Guter Gott, wir bringen alles zu dir, worüber wir uns an diesem   
  Weihnachtsfest freuen. Wir wollen eine Kerze anzünden für das, wofür wir 
  dankbar sind. 

  (Jeder/ jede kann eine Kerze anzünden und seine Gedanken der Freude laut 
  aussprechen, oder sie in seinem Herzen bewahren.) 

Eine/r liest: Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat: 

Alle:  Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
  Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute 
  und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
  Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
  dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

Lied „O du fröhliche“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 44) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=u3wcfsBMu3A 

O du fröhliche, o du selige 
gnadenbringende Weihnachtszeit 
Welt ging verloren, Christ ist geboren 
Freue, freue dich, o Christenheit 

O du fröhliche, o du selige 
gnadenbringende Weihnachtszeit 
Christ ist erschienen, um uns zu versühnen 
Freue, freue dich, o Christenheit 

O du fröhliche, o du selige 
gnadenbringende Weihnachtszeit 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre 
Freue, freue dich, o Christenheit 

Segen 
Eine/r liest:  „Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn 
  und Heiliger Geist. 

Alle:  Amen. 

Ich wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, viele Momente des Glücks und hoffe, 
dass wir uns bald wiedersehen! 

1 

2 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=u3wcfsBMu3A
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Mit herzlichen Grüßen, 
Friedrich Porsch 


