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16.12.2018 

Predigt am 3. Advent: Wie feiert man Weihnachten angemessen? 

Liebe Gemeinde,  

eine gute Woche Vorbereitung bleibt noch. Dann kommt es, das Fest: Weihnachten. Und man hat das Gefühl, alles dreht 

sich um die Frage: Wie feiern wir dieses Weihnachtsfest?  

Da gibt’s viele ganz unterschiedliche Antworten. Was gehört für sie unbedingt dazu? Und was geht gar nicht? 

Ich hab diese Woche meine Schüler mal gefragt, was für sie auf jeden Fall zum Weihnachtsfest dazugehört. Da waren 

natürlich die Geschenke ganz vorne, danach gleich ein besonderes Essen, dann aber auch gute Stimmung in der Familie, 

der Christbaum, Dekorieren, Ausruhen, Schnee, Kirche, Singen, Krippe aufbauen, … 

In einem Forum mit dem Titel „Richtig Weihnachten feiern“ schreibt einer: „essen, Bescherung, Zocken bzw. Geschenke 

benutzen, am nächsten Tag pennen“ … Im Radio hört man zwar viel von Weihnachten, aber es geht immer nur um das 

Weihnachtsessen und den richtigen Baum und die ganzen Bräuche hald. Ich frag mich gerade ganz oft: Ist das für die 

Leute wirklich Weihnachten? Feiert man so Weihnachten richtig? Wenn manche erzählen, wie Weihnachten bei ihnen 

aussieht, dann merk ich: Das hätte für mich mit dem Weihnachtsfest nicht viel zu tun.  

Bei der Frage, was zum Weihnachtsfest unbedingt dazu gehört, da gehen die Meinungen auseinander. Da meint man 

schnell mal: So wie Andere das machen, geht das gar nicht.  

 

In der Bibel wird uns nicht beschrieben, ob und wie die ersten Christen die Geburt Jesu gefeiert haben. Vermutlich hat 

man noch nicht in einer festen Form Weihnachten gefeiert. Jedenfalls wissen wir davon nichts. Und auch Paulus schreibt 

in keinem seiner Briefe eine Anleitung, wie ein Weihnachtsfest nach biblischer Vorgabe ablaufen soll. Aber er schreibt 

etwas, das dazu passt. Im Brief an die Römer, fast ganz am Ende. 

Da war man sich nämlich auch nicht einig, welche Bräuche wichtig sind und welche nicht. In der Gemeinde in Rom gab 

es Christen, die lebten ihr Christsein unterschiedlich. Die einen waren Juden bevor sie zu Jesus gefunden haben. Die 

waren auch als Christen stolz auf ihre jüdische Herkunft und lebten Gewohnheiten entsprechend weiter. Und dann gab 

es in derselben Gemeinde Heiden, die zu Jesus gefunden haben. Die waren nicht jüdisch geprägt und haben Glauben 

ganz anders gelebt. Und so haben manche der Jüdischstämmigen die „Heidnischen“ nicht so richtig als vollgültige 

Christen gelten lassen. Es stellt sich in Rom die große Frage: Machen es die einen richtiger als die anderen? In diese 

Spannung hinein schreibt Paulus: Römer 15,5-13: 
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Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, 

damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus.  

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.  

Denn ich sage: Christus ist ein Diener der Juden geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen 

zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie 

geschrieben steht (Psalm 18,50): «Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.» Und 

wiederum heißt es (5. Mose 32,43): «Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!» Und wiederum (Psalm 117,1): «Lobet 

den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker!» Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): «Es wird kommen der 

Sproß aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden; auf den werden die Heiden hoffen.» 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an 

Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes. 

 

Wie feiert man angemessen Weihnachten? Unser Predigttext sagt dazu im Grunde zwei Dinge:  

1. Weihnachten gemeinsam feiern! 

Nächsten Montag, da wird diese Kirche vermutlich wieder gut voll sein. Die Gottesdienste an Heiligabend gehören für 

viele zu dem Tag dazu. Auch für die, die an den 53 Sonntagen und den anderen Festen sich unsere schönen Gottesdienste 

entgehen lassen. Da ich natürlich der Meinung bin, dass unsere Gottesdienste immer lohnenswert sind und dass es 

jedem gut tun würde, regelmäßig in Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern, kann ich es nicht so richtig verstehen oder 

finde es jedenfalls schade, wenn für manche der Gottesdienstbesuch an Heiligabend eine einmalige Sache im Jahr ist. 

Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ganz schnell könnte man dann an Weihnachten in das reinrutschen, was in der 

Gemeinde in Rom passiert ist: Dass wir, die auch am 3. Advent in die Kirche kommen, denken, wir meinen es ernster 

und vielleicht blickt man zumindest innerlich – manchmal auch mit etwas spöttischen Bezeichnungen ganz äußerlich - 

auf die Heiligabendgemeinde herab. Oder, was ich auch nicht viel gemeinschaftlicher finde: Wenn man sagt „Ich geh an 

Heiligabend gar nicht, überlass das den Anderen und komm dann an anderen Tagen wieder.“ Keiner muss sich in den 

Trubel am Nachmittag stürzen, seit es auch einen besinnlichen Gottesdienst abends gibt. Auch da kann man 

Gemeinschaft erleben.  

Eine kleine Episode, die für mich in dieser Frage ganz wichtig geworden ist. Vor 10 Jahren hab ich Weihnachten im 

Norden Indiens gefeiert. In Rupaidiha, einem Dorf an der Grenze zu Nepal. In einer Gegend, wo der Anteil der Christen 

bei unter 0,5 % der Bevölkerung liegt. Dort ist man hauptsächlich hinduistisch, zu Teilen auch muslimisch. In dem Dorf 

waren die Weihnachtstage wie jeder andere Tag auch. Derselbe Trubel, arbeitsfreie Tage gibt es dort sowieso nicht. 

Einfach wie immer. Natürlich haben wir unser Gelände, wo das Kinderheim ist, ein wenig geschmückt mit furchtbar 

kitschigen Lichterketten und ganz einfachen Papiersternen. Und in der kleinen Gemeinde haben wir auch Gottesdienst 

gefeiert. Aber im Dorf hat keinen so richtig interessiert, dass die Christen ein Fest feiern. Es waren die radikalen Hindus, 

die sich daran gestört haben, dass es Andersgläubige überhaupt bei ihnen gibt, die haben es gewusst. Und selbst wenn 

es sonst jemand wahrgenommen hat, im Leben der paar tausend Einwohner hat Weihnachten einfach keine Rolle 

gespielt. Wir haben es auf dem Compound abgeriegelt und von Mauern geschützt für uns allein gefeiert.  

Weihnachten in Deutschland dagegen ist ein gesellschaftliches Ereignis. Das betrifft alle. Selbst die, die nicht viel von 

Religion halten. Es ist hier nicht nur das fest einer kleinen Splittergruppe, die es mit Jesus besonders ernst meint. 

Weihnachten dringt in die feinsten Fasern der Gesellschaft und ist in jedem persönlichen Leben eine besondere Zeit. 

Mit dem Erlebnis aus Indien im Hinterkopf denke ich immer wieder: Was für eine unglaubliche Chance für den 

christlichen Glauben das ist. Was für ein Geschenk wir hier nach wie vor in den Händen haben.  
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Es wäre fahrlässig, wenn wir leicht überheblich sagen würden: „Für die Heiden soll dieses Fest aber nicht sein. Das 

pachten wir für uns.“ 

Es ist ja schon auch erstaunlich, dass Anfang des 4. Jahrhunderts, als man das Weihnachtsfest auf ein Datum festgesetzt 

hat, man den Tag gewählt hat, an dem ein heidnisches Fest schon war. Sol invictus hieß es. Das Wintersonnwendfest 

war seit dem Jahr 274 n.Chr. am 25. Dezember. Offenbar haben die Lehrer der Kirche damals gemeint: Statt die Geburt 

der Sonne und des Lichts zu feiern, feiern wir da doch miteinander das Fest der wahren Geburt … die Geburt dessen, 

der das Licht der Welt ist. Offensichtlich war es damals nicht nur kein Problem, sondern sogar Absicht, gemeinsam zu 

feiern, auch wenn nicht alle an Jesus geglaubt haben. 

Ich will heute froh sein, dass wir als Gesellschaft in unserem Land Weihnachten feiern. Ich will dankbar sein, wenn 

Menschen an diesem Fest in den Gottesdienst kommen, selbst wenn das ungewohnt ist oder keine Routine.  

Ich bin froh, wenn wir in Schulen und Kindergärten Weihnachtslieder singen. Da passiert doch, wie geschrieben steht 

(Psalm 18,50): «Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.» Dort können wir ihn 

verkündigen, den Sproß aus der Wurzel Isais, der kommt und aufstehen wird, um zu herrschen über die Heiden; auf 

den die Heiden hoffen.» Wo auch Heiden Gott loben erfüllt sich alttestamentliche Verheißung.  

Und das ist zugleich für mich aber eine notwendige Bedingung, die Weihnachten nicht verlieren darf.  

Die zweite Hälfte der Antwort unseres Predigttextes auf die Frage „Wie feiern wir angemessen das Weihnachtsfest?“ 

lautet 

2. gemeinsam Gott ehren 

Und diese Hälfte weist zurück auf den Grund des Weihnachtsfestes. Ohne den geht’s nämlich nicht! Wenn wir vergessen 

oder verdrängen, warum Weihnachten gefeiert wird, dann verdrängen wir auch das Lob und die Ehre Gottes. Dann ist 

es nur noch ein gemeinsames Fest, vielleicht ein nettes, aber ein hohles. Und das wäre fatal.  

In unserem Predigttext ist das so betont. Auffallend oft schreibt Paulus das in diesem Abschnitt am Ende des 

Römerbriefs. «Lobet den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker!»  Wir wollen dich loben unter den Heiden und 

deinem Namen singen. Das ist das Kriterium für die Gemeinschaft in der Gemeinde! Nicht die Geschichte oder die 

Herkunft, nicht der persönliche Frömmigkeitsgrad oder wie sicher man gerade im Glauben steht, sondern dass Gott die 

Ehre erwiesen wird.  

Genauso an Weihnachten: Nicht wie man zur Kirche steht oder wie man Glaube kennengelernt hat ist entscheidend, 

sondern dass Gott geehrt wird dafür, dass er in Christus Mensch wurde und zur Erlösung in die Welt kam. Das ist 

unaufgebbar für die Frage wie man Weihnachten angemessen feiert. Das ist der Hinweis, den wir von Paulus heute 

mitnehmen können in die letzte Adventswoche und die Überlegungen, was wir mit dem Fest machen, das ja einfach da 

ist. Das ist das Ziel, wenn wir Weihnachten feiern: Gott zu ehren.  

Und das ist letztlich auch der Gradmesser, finde ich, ob wir Weihnachten dem Anlass angemessen feiern.  

Wer nur die Wintersonnwende feiert, aber das Licht der Welt nicht sehen will, der verfehlt das Ziel von Weihnachten. 

Wer Weihnachten zum Familienfest reduziert, wer eine heile Familienwelt zum Ziel der Festtage erklärt, aber Gott außen 

vor lässt, der verfehlt den Sinn von Weihnachten. Wer nur freie Tage zelebriert und entsprechend Fernseheschauen 

oder Internet oder Urlaub alles ist, was für ihn Weihnachten ausmacht, der verfehlt das Ziel von Weihnachten. Und auch 

wer über den Berg von Geschenken die Krippe nicht mehr sieht, wer in diesem Fest den Konsum vergöttert anstatt Gott, 

der in Christus Mensch wird, der verfehlt das Ziel von Weihnachten. Man kann auf unterschiedliche Weise Weihnachten 

feiern, aber man sollte das Fest nicht von seinem Grund abkoppeln!!  
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Wo zwar alle irgendwie feiern, aber jeder etwas Anderes ehrt, kaum einer aber Gott, da geht das Fest am Ziel vorbei. 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Das ist der Satz in der Mitte unseres 

Predigttextes und beides sollte in unserem Weihnachtsfest zusammenkommen: Einander annehmen nach dem Vorbild 

Jesu Christi und Gott loben. Weihnachten ist eine große Chance, denn Weihnachten ist die Gelegenheit, dass Menschen 

in ihrer Unterschiedlichkeit und mit ihren unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam feiern. Wichtig ist, dass 

gleichzeitig das Lob Gottes für Jesu Geburt nicht um der Harmonie und der Gemeinschaft willen aus dem Blick verloren 

wird.  

Vielleicht können wir an den Weihnachtstagen ganz bewusst dem Lob Gottes in der Gemeinschaft Raum geben. 

Vielleicht ist es wichtig, sich in seinen letzten Planungen fürs Fest zu fragen: Wodurch wird Gott gelobt und geehrt in 

den Weihnachtstagen 2018? Durch das Lesen der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Durch 

Liedersingen oder -anhören, dadurch wie wir die freien Tage gestalten oder auch durch kreative Deko, die Krippe 

daheim, einen Gruß per Karte, durch die Art wie wir miteinander umgehen. Da kann dann im Endeffekt Manches 

rauskommen, was wir vorhin schon hatten: Friedliches Miteinander in der Familie ist ja etwas Gutes. Nur ist das allein 

nicht der Sinn von Weihnachten. Wenn man damit Gott die Ehre gibt, dann schon. Sich beschenken ist auch fein, aber 

losgelöst von dem Geschenk, das wir in Christus bekommen kann es sogar dazu kommen, dass die Schenkerei dem Sinn 

von Weihnachten widerspricht. Wo man schenkt im Bewusstsein, dass Gott uns mit seinem Sohn überreich beschenkt 

hat, da passt das zum Sinn vom Weihnachtsfest.  

Gott die Ehre geben … das ist das Zentrale. Wir haben in unseren Weihnachtstraditionen so viele gute Möglichkeiten, 

das zu tun. Mir ist heute wichtig, dass wir diese Möglichkeiten bewusst nutzen und nicht vor lauter Bräuchen vergessen, 

Gott zu ehren.  

Wir haben in dem Fest und darin, dass es in unserem Land eine Bedeutung hat, die große Gelegenheit, Gott gemeinsam 

die Ehre zu erweisen. Christen und Heiden. Man darf sich da nicht entmutigen lassen: Weihnachten ist nicht wie 

Pfingsten oder Trinitatis oder der Reformationstag ein Fest, von dem immer weniger den Grund wissen. Von 

Weihnachten wissen in unserer Gesellschaft viele den Anlass … und zwar nicht die Geburt der Sonne sondern die Geburt 

Jesu. Wie auch immer man dazu steht und ob man es glaubt oder nicht … ob man dem Gottesdienst jeden Sonntag Zeit 

gibt oder nicht, es ist eine seltene und deshalb vielleicht umso wertvollere Gelegenheit, Gott die Ehre zu geben.  

Lasst uns das Lob Gottes in die Mitte stellen, und im Loben Gottes einander annehmen.  

Amen. 


