
Predigt an Heiligabend, 24.12.2018 

„Kommt her und kauft“  

Das größte Angebot aller Zeiten  

Jesaja 55,1-5  

 

Liebe Gemeinde,  

 

Überall im Land sind sie zu finden, die typischen Weih-

nachtsmärkte mit ihren bunten Angeboten. In Esslingen 

als mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. In Ludwigsburg im 

Stil des Barock. In Tübingen mit viel Kunsthandwerk. In 

Stuttgart: Groß, vielseitig, selbst vom Ausland gerne be-

sucht.  

 

Die Händler hinter den Ständen der Weihnachtsmärkte ste-

hen da und laden ein: „Kommt her und kauft!“ 

 

Weihnachtsmarkt - Mit allen Sinnen  

 

Auf dem Weihnachtsmarkt, da gibt es was zu riechen: 

Gebrannte Mandeln, dampfender Glühwein und gebratene 

Würstchen. Lebkuchen, Räuchermännchen und Tannenduft.  

 

Auf dem Weihnachtsmarkt, da gibt es was zu sehen: Die 

unterschiedlichsten Dinge werden verkauft, die Heilsarmee 

sammelt, irgendwo mitten drin auch eine Krippe mit dem 

Kind, Maria und Joseph, den Hirten und den Weisen.  
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Auf dem Weihnachtsmarkt, da gibt es was zu hören: 

Weihnachtslieder sind zu hören, ein Posaunenchor spielt, 

einige Kinder verdienen sich etwas Geld mit Flötenspiel. 

Ein Marktschreier preist sein Gerät an, mit dem jeder in je-

der Küche wahre Wunder vollbringen kann.  

 

Ganz genau wie damals in Bethlehem.  

 

Auch damals gab es was zu riechen: Den Geruch von 

Schafen, von Kameldreck, von Stroh und Feuer, von Weih-

rauch und Myrrhe. 

 

Auch damals gab es was zu sehen: Die Hirten auf den 

Feldern von Bethlehem haben es gesehen: „Der Engel des 

Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete 

um sie; und sie fürchteten sich sehr“ (Lk. 2,9). „Und als-

bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen“ (Lk. 2,13). Ein Zeichen: „Ihr werdet finden 

das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen“ 

(Lk. 2,12).  

 

Auch damals gab es was zu hören: Den Klang der himm-

lischen Chöre: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk. 2,14).  

Und vor allem die wichtige Botschaft aus der himmlischen 

Welt: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch gro-

ße Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 

heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, 

in der Stadt Davids (Lk. 2,10-12). 
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So wird deutlich: Weihnachten ist kein Traum, sondern mit 

allen Sinnen zu erleben. Gottes Sohn kommt als Kind zur 

Welt. Er wird begreiflich. Er ist zu fassen. Er kommt spür-

bar nahe. 

 

Die Hirten von Bethlehem erleben: Das Kind, der Retter 

der Welt, liegt in einer Krippe auf Heu und auf Stroh. Er 

liegt zwischen Schafen und Ziegen. Das war die Welt der 

Hirten, das war ihre Welt.  

 

Jesus kommt in unsere Welt hinein. Er wird Mensch und 

er wird menschlich. Er kommt in deine Welt hinein. In 

deine Welt von Computern und Terminen, in deine Welt von 

Kindergeschrei und Elternabenden. In deine Welt von Schü-

lern und Klassenarbeiten. In deine Welt von Krankheit und 

Sorgen. Er kommt dir ganz nah.  

 

Jesus wird in unsere Welt hineingeboren. Er will in dir 

geboren werden. Er will Herz, Gefühl, Gewissen, Verstand 

und Körper erfassen. Er will durch dich leben, dich prägen 

und bewegen. Er will durch dich zur Welt kommen.  

 

Wenn er bei dir ist, wenn er in dir lebt, lassen sich auch Er-

fahrungen mit ihm machen. Da kommt Freude in dein 

Herz, tiefer Friede breitet sich aus und Hoffnung kommt auf.  

 

 

 

 

 



 4 

 

Das helle Licht, die vielen Engel und der himmlische Glanz 

über den Feldern von Bethlehem waren schnell wieder 

verschwunden. Für die Hirten ging der raue Hirtenalltag 

noch in derselben Nacht weiter.  

 

Dennoch blieb bei ihnen nichts mehr wie es war. Ihr Le-

ben hatte sich verändert. Die Hirten hatten ihren Hirten ge-

funden. Der Himmel war für sie nicht mehr verschlossen. 

Sie waren nicht mehr allein. Sie wussten. Uns wurde heute 

der Heiland geboren.  

 

Weihnachtsmarkt – Mit allen Sinnen 

 

Weihnachtsmarkt - Voller Gedränge 

 

Viel Enge und Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt. Al-

les ist in Bewegung. Alles strebt in verschiedene Richtun-

gen. Alle wollen irgendwo hin, irgendetwas kaufen, irgend-

wen treffen. Viel Hektik auf dem Weihnachtsmarkt: Vor-

bereitungen treffen, dekorieren, backen, Grüße versenden 

und alles zum Abschluss bringen 

 

Ganz genau wie damals in Bethlehem.  

 

Hektik, Enge und Gedränge auch damals. Es ist Volks-

zählung. Jeder reist an seinen Geburtsort und lässt sich re-

gistrieren. Alles überfüllt. Kein Zimmer mehr frei. Kein 

Platz. Eine Geburt mitten in einer Massenunterkunft, um-

geben von vielen Menschen. Nicht abseits, sondern mitten-

drin.  
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Aber dann die ganz andere Bewegung: Zielgerichtet, 

freiwillig, voller Erwartung. Die Hirten, die von der Geburt 

des Messias gehört hatten, sind auch in Bewegung. Sie ken-

nen nur ein Ziel. Sie wollen nichts verpassen. Jetzt ist ihre 

Chance. Sie wollen zu Jesus, dem Heiland der Welt. „Die 

Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, da-

zu das Kind in der Krippe liegen“ (Lk. 2,16). 

 

Es besteht ein Unterschied zwischen Eilen und Eilen. Sie 

kennen doch die Weihnachtspyramiden, in denen fortwäh-

rend bestimmte Figuren um die Krippe herum laufen? Sie 

bewegen sich voller Eile. Aber sie drehen sich immer im 

Kreis. Sie kommen dem Kind in der Krippe kein bisschen 

näher. Es gibt ein Eilen und eine Hektik, die sich immer nur 

um sich selbst dreht und niemals zum Ziel führt.  

 

Ganz anders sind der sofortige Aufbruch der Hirten und 

ihr zielgerichtetes Eilen hin zu Jesus, dem neugeborenen 

Retter der Welt.  

 

Es gibt bestimmte Ereignisse, die keinen Aufschub dul-

den. Es gibt Gottesstunden, in denen Gott Menschen an-

spricht.  

 

Es gibt Zeitpunkte, im Leben von Menschen an denen sich 

der Himmel öffnet, an denen Gott spricht, an denen Glaube 

geweckt wird und es zur Begegnung zwischen Gott und 

Mensch kommen kann. Auch dieser Gottesdienst kann so 

ein besonderer Zeitpunkt sein. Vielleicht auch für Sie ganz 

persönlich!  
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Wenn es soweit ist, darf es kein Zögern mehr geben, son-

dern nur noch ein zielgerichtetes Laufen zu Jesus hin.  

 

Stellen Sie sich vor: Da steht einer auf dem Weihnachts-

markt an einem der Stände und betrachtet die vielen schönen 

kleinen Dinge, die es da zu sehen gibt. Darüber vergisst er 

die Zeit. Er vergisst, dass jetzt gleich die letzte S-Bahn 

fährt, die er unbedingt hätte erwischen müssen. Schließlich 

schreckt er auf und stellt fest. Es ist zu spät. Der Zug ist 

abgefahren.  

 

Schauen Sie zu, dass für Sie an Weihnachten der Zug 

nicht abfährt und Sie dann stehen bleiben an Dingen, die es 

nicht wert sind. Schließen Sie sich den Hirten an und laufen 

sie in die richtige Richtung. Gehen Sie auf Jesus zu!  

 

Weihnachtsmarkt – Mit allen Sinnen 

Weihnachtsmarkt - Voller Gedränge 

 

Weihnachtsmarkt - Voller Angebote 

 

Es gibt auf den Weihnachtsmärkten fast alles zu kaufen: 

Essen, Getränke, Bücher, Kleider, Raritäten … Und jeder 

Händler ist davon überzeugt, dass er das Beste und Wich-

tigste anzubieten hat. Und mittendrin unter den vielen An-

geboten finden sich dann auch noch die Weihnachtkrippe 

und vielleicht noch ein Stand mit christlichen Büchern.  

 

Ganz genau wie damals in Bethlehem.  
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Ein Multimarkt der Angebote und Möglichkeiten. Die 

Volkszählung war ein Wirtschaftsfaktor ersten Ranges. Die 

Hotels und Gasthäuser waren völlig überfüllt. Viele Händler 

nutzten diesen Umtrieb, um die Reisenden zu versorgen und 

ihnen die Produkte der Region zu verkaufen. Heiler und 

Heilbringer, Astrologen und Magier, Propheten und Predi-

ger waren dabei. Mitten drin: Er, Jesus, das Kind in der 

Krippe, der Retter der Welt. Wenig beachtet. Scheinbar nur 

ein Angebot unter vielen.  

 

Mitten drin, Gott, der bietet, was er zu bieten hat. Wie 

einen Marktverkäufer auf einem Weihnachtsmarkt sieht 

ihn schon der Prophet Jesaja kommen. Er preist sein Ange-

bot lautstark an: „Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt 

her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt her, 

kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst 

Wein und Milch… Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes 

essen und euch am Köstlichen laben“ (Jes 55,1f).  

 

Was für ein Angebot: Durst stillen, satt werden! Dabei al-

les ohne Geld, umsonst, einfach gratis! Die Hirten waren 

die ersten, die bei Jesus fanden, was sie suchten. Sie kamen, 

sahen das Kind und beteten es an. So kauften sie ein; ohne 

Geld und umsonst.  

 

Und nachdem sie dort waren, erzählten sie überall weiter 

von dem, was sie gehört und gesehen und bekommen hatten.  
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Ich reihe mich gerne unter sie ein und möchte Sie auch 

einladen: „Kommt her und kauft!“ Ich selbst kann Ihnen 

nichts geben. Ich selbst habe auch nur leere Hände. Ich bin 

ein Bettler. Aber ich bin wie ein Bettler, der weiß, wo es 

warm rauskommt. Als Bettler möchte ich anderen Bettlern 

den Weg zeigen zu Jesus, zu dem, bei dem das Leben zu 

finden ist.  

 

„Kommt her und kauft! Kommt her und kauft ohne Geld und 

umsonst!“ Kurz vor Weihnachten bekam ich einmal einen 

Werbebrief ins Haus. Auf dem war zu lesen: „An alle, die 

sich gerne beschenken lassen.“ Ich musste denken: „Ja so 

ist es mit der Weihnachtsbotschaft! Sie ist an alle gerichtet, 

die sich gerne beschenken lassen. Gehören Sie dazu? 

 

Aber manchmal ist das ja gar nicht so einfach. Ich muss 

ja mit leeren Händen kommen. Ich muss zuerst einmal aus 

der Hand legen, was mich nicht satt macht und ich muss 

dann die leere Hand hinhalten und mich beschenken lassen.  

 

Die, die gratis und mit leeren Händen bei Jesus einkauften 

und fanden, was sie für ihr Leben suchten, sagten später: 

„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um 

Gnade.“ (Joh 1,16). 

 

Wir erinnern uns an dies Szenen auf dem Weihnachts-

markt, die wir gesehen haben.  
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Da kommt die Frau, die ein Schaukelpferd für ihre Enkel 

gekauft hat. Mit ihrer Schwiegertochter hat völlig verdor-

ben. Die ist mit ihren Kindern, der Arbeit und dem Haushalt 

völlig überlastet ist. So lieblos hat sie mit ihr geredet. Jetzt 

weiß sie gar nicht, ob es an Weihnachten überhaupt einer 

Begegnung kommt und ob sie das Holzpferd, das sie gekauft 

hat, überreichen kann. Sie denkt sich: Ja, wenn ich mir Frie-

den und Versöhnung kaufen könnte! Alles Geld der Welt 

würde ich dafür hergeben. Jesus lädt sie ein: Komm her 

und kauf umsonst! Bei mir findest du Vergebung und einen 

tiefen inneren Frieden.  

 

Auch die gestresste Schwiegertochter könnte kommen. Je-

sus lädt sich ein: Komm her und kauf umsonst! Nimm dir 

jeden Morgen Zeit und bespricht mit mir den Tag. Überlass 

mir die Sorgen und du wirst sehn, wie du genügend Kraft 

für den jeweiligen Tag bekommst. 

 

Da ist der ältere Mann am Glühweinstand. Er hätte sich so 

gewünscht, dass ihn mal jemand fragt, wie es ihm geht. 

Kaum ist er wieder allein – geht’s auch schon wieder los: 

Das Gedankenkarussell. Was, wenn meine Krankheit nicht 

mehr geheilt werden kann? Wenn ich daran sterben muss? 

Und was kommt nach dem Tod? Ja, wenn ich mi etwas ge-

gen die Angst vor dem Tod kaufen könnte! Hoffnung! Alles 

Geld der Welt würde ich dafür hergeben! Jesus lädt ihn 

ein: Komm her und kauf umsonst! Schütte dein Herz bei mir 

aus. Sag mir, wovor du Angst hast. Ich bin größer und stär-

ker als alles, was Angst macht. Ich habe den Tod überwun-

den.  
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Wenn du an mich glaubst, wirst du leben, auch wenn du 

stirbst. Ich schließe dir den Himmel auf. Bei mir bekommst 

du Trost und Hoffnung.   

 

Weihnachtsmarkt – Mit allen Sinnen 

Weihnachtsmarkt - Voller Gedränge 

Weihnachtsmarkt - Voller Angebote 

 

„Kommt her und kauft!“ Das größte Angebot aller Zeiten 

ist gemacht. Greifen Sie zu! Beten Sie zu Jesus und nehmen 

sie ihn an, nehmen sie ihn in ihr Leben hinein und lassen Sie 

ihn ihr Leben ganz bestimmen, damit er mit seinem ganzen 

Reichtum zu ihnen kommt.  

 

Paul Gerhardt hat das getan und in seinem bekannten Lied 

so formuliert. Er betet: „So lass mich doch dein Kripplein 

sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine 

Freuden.“     Amen 


