
 

Predigt am 24.12.2018, 16.00 Uhr  

„Hier ist Gott“  

Lukas 1,78-79 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Und ich bringe dir Weihrauch!“ riefen die Teilnehmer 

des Flashmobs auf dem Weihnachtsmarkt zum Schluss. 

Weihrauch wurde beim Gottesdienst und Gebet im Tempel 

verwendet. Weihrauch war ein Zeichen dafür, dass Gott da 

ist. Weihrauch bedeutet: „Hier ist Gott!“  

 

Einer der Weisen, die Jesus in Bethlehem besuchten brach-

te Weihrauch als Geschenk mit. Er kniete vor Jesus nieder, 

betete ihn an und wollte durch sein Geschenk zum Ausdruck 

bringen: „Hier ist Gott. In Jesus ist Gott da.“  

 

Ich habe auch etwas Weihrauch mitgebracht und möch-

te meine Worte damit beweihräuchern. Ich hoffe, Sie 

können bald etwas davon riechen und Sie wissen dann ja, 

was dieser Duft bedeutet: „Hier ist Gott! 

 

Weihrauch entzünden!  

 

Mitten in der Nacht – Hier ist Gott (Blatt: schwarz) 

 

Es war mitten in der Nacht, als es plötzlich hell wurde, die 

Engel erschienen und den Hirten die Weihnachtsbotschaft 

verkündeten: „Euch ist heute der Heiland geboren.“ 
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Aber nicht nur wenn es Nacht ist, ist es dunkel in der Welt. 

Es gibt auch bei Tag besehen viel Dunkelheit. Unter den 

Hirten gab es viel Dunkelheit. Es gab Wut und Streit, es gab 

Einsamkeit, Armut und Hoffnungslosigkeit.  

 

Wie sagte es vorhin die Frau auf dem Weihnachtsmarkt: 

„Unsere Welt finde ich dunkel, So viel Krankheit und Ein-

samkeit und Streit.“  

 

Die Dunkelheit in unserer Welt äußert sich auch in Las-

ten, die wir mit uns herumtragen. Der Rucksack auf dem 

Weihnachtsmarkt mit dem verdächtigen Ticken stand für 

diese für die Lasten, die die Menschen so mit sich herumtra-

gen.  

 

Wir hörten von diesen Lasten: Wenn Papa irgendwo an-

ders wohnt. Wenn man Weihnachten ganz alleine feiern 

muss. Wenn man krank ist. Wenn die ganze Familie umzie-

hen muss 

 

Diese Lasten können wir zu Jesus bringen. Gott ist da. Da 

ist die Krankheit: Eine Last. Ich kann diese Last nicht ein-

fach abgeben. Aber ich weiß auch, dass ich nicht alleine bin. 

Mir hilft es, wenn ich mit Gott über meine Last rede. Wenn 

ich mit Gott rede, dann mache ich mir klar, dass diese dunk-

le Welt nicht alles ist. Wenn ich bete, dann rede ich mit je-

mandem, der außerhalb von dieser dunklen Welt alles im 

Blick hat.  
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Und der trotzdem mitten in dieser dunkeln Welt lebt und es 

in mir hell machen kann, der von außen mit seinem Licht in 

mein kleines dunkles Leben hineinleuchten kann.  

 

Bringt das Licht von Weihnachten meine Eltern wieder zu-

sammen. Vermutlich nicht. Aber wichtig ist, was in unseren 

Herzen passiert. Ob wir Jesus vertrauen, dass er uns einen 

tiefen Frieden ins Herz gibt und unser Leben gut werden 

kann trotz dunkler Momente. Dass er sozusagen den Weg 

des Friedens führt, 

 

Mitten in der Nacht – Hier ist Gott  

 

Mitten im Leben – Hier ist Gott (Blatt: Haus) 

 

Der Nikolaus im Weihnachtsspiel der Kinder hat es erkannt: 

„Überall auf den Tannenspitzen sieht der Nikolaus goldene 

Lichtlein blitzen. Doch voller Schrecken bemerkt er indes-

sen: Die Weihnachtsbotschaft ist völlig vergessen. Drum hat 

er heut euch mitgebracht: einen Sack voller Botschaft der 

Heiligen Nacht.“  

 

Jesus der Sohn Gottes wird nicht in einem Palast gebo-

ren. Er kommt auch nicht im Tempel oder in heiligen Hallen 

zur Welt. Er kommt in einem Stall auf die Welt. Er wird in 

eine Futterkrippe gelegt. Hirten sind die ersten die von ihm 

erfahren. Mitten im Leben, unter den Menschen kommt er 

zur Welt. Einer hat einmal gesagt: „Weihnachten bedeutet: 

Gott bekommt Hand und Fuß.“  
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Hier ist Gott. In Jesus ist Gott da. Mitten auf dem Weih-

nachtsmarkt beim Flashmob, in deiner Küche, im Büro, in 

der Schule, im Kinderzimmer, im Krankenhaus, Im Alten-

heim, in der Fabrikhalle, bei der Arbeit im Wengert.  

 

Deshalb verschenkte Lasse nicht nur an Jesus den Weih-

rauch, sondern an alle, die er finden konnte. Er wollte ihnen 

damit sagen: „Hier ist Gott. Bei dir und bei dir und bei dir.“ 

 

Mitten in der Nacht – Hier ist Gott  

Mitten im Leben – Hier ist Gott 

 

Mitten im Herz – Hier ist Gott (Blatt: Herz) 

 

Und ich bringe dir Weihrauch. Hier ist Gott! Jesus will in 

dein Herz einziehen. Er möchte in dir geboren werden. 

Sein Licht will er in dir anmachen. Sein Licht der Freude, 

der Liebe, der Hoffnung und des Friedens.  

 

Josef in unserem Stück hat das so gesagt: „Jesus ist als 

Licht in die Welt gekommen. Das Licht leuchtet für alle, die 

im Dunkeln leben. Er wird uns führen und leiten, damit wir 

den Weg des Friedens finden.“ 

 

So wie es Paul Gerhardt in seinem bekannten Lied zum 

Ausdruck bringt. Sein Herz soll wie eine Krippe für Jesus 

sein. Jesus soll in sein Herz hineingelegt werden.  
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„Eins aber hoff ich wirst du mir mein Heiland nicht versa-

gen, dass ich dich möge für und für in, bei und und an mir 

tragen: So lass mich doch dein Kripplein sein, komm komm 

und lege bei mir ein dich und all deine Freuden.“ 

 

Kannst Du das mitbeten? Darf dein Herz eine Krippe für 

Jesus werden? 

 

Und ich bringe dir Weihrauch. Hier ist Gott. In Jesus ist 

Gott da.  

 

Mitten in der Nacht – Hier ist Gott  

Mitten im Leben – Hier ist Gott 

Mitten im Herz – Hier ist Gott  

 

„Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, hat 

uns besucht das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es 

erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des 

Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Frieden“ 

(Lk 1,78-79)  

 

Amen  


