
 

Predigt am 24.12.2019 

„Welt ging verloren, Christ ist geboren“ 

Lukas 2,1-21 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Johannes Falk, der Dichter dieses bekannten Weihnachts-

liedes hatte ein schweres Leben. Vier seiner Kinder starben 

an einer Seuche. Auch er wäre an dieser Seuche fast gestor-

ben. Die erfahrene Not machte ihn barmherzig und öffnete 

ihm auch den Blick für die Not anderer. Falk verlor seine 

eigenen Kinder, doch er wurde zum Vater für viele ver-

wahrloste und elternlose Kinder, die in der Stadt herum-

streunen und obdachlos waren. Falk sammelte diese Kinder, 

gab ihnen ein Zuhause und konnte im Jahr 1821 im Luther-

hof in Weimar ein Kinderheim aufbauen. Mit dem Lied „O 

du fröhliche“ wollte Falk seinen Kindern im Lutherhof die 

Freude und Hoffnung aufzeigen, die durch Jesus in all die 

Verlorenheit unserer Welt hineingekommen ist. 

 

Welt ging verloren  

 

„Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die 

Völker“… (Jesaja 60,2). 

 

Ein trostloses Bild, das in der Bibel durch den Propheten 

Jesaja beschrieben wird: Finsternis, Dunkelheit, Verloren-

heit: „Welt ging verloren!“ Die Welt ist aus dem Gleichge-

wicht geraten, alles wurde aus den Angeln gehoben. Die 

Welt hat ihren Halt verloren.  

 



 2 

 

Sie ist nicht mehr da, wo sie hingehört. Sie gleicht einem 

Globus, von dem nur noch die Halterung zu sehen ist, deren 

Erdkugel aber verschwunden ist.  

 

„Welt ging verloren!“ – Sie ging Gott verloren:  

 

Gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird diese Tatsache 

illustriert. Dort sehen wir Gott, wie er nach den Men-

schen sucht, die er geschaffen hat. Er ruft seiner Welt und 

ihren Menschen nach: „Welt, was ist aus dir geworden, 

Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du“ (1. Mose 3,9)? 

Adam, der erste Mensch war Gott davongelaufen. Er ver-

steckte sich zusammen mit seiner Frau Eva vor seinem 

Schöpfer.  

 

Seitdem Adam, der erste Mensch sich von Gott getrennt hat, 

setzte auf dieser Welt eine unglaubliche Bewegung ein, die 

nur ein einziges Ziel hatte, gott los zu sein.  

 

Aber Gott ist voller Verlangen nach seiner Welt und ihren 

Menschen, die ihm verloren gegangen sind. Er sagt: „Ich 

strecke meine Hände aus den ganzen Tag nach einem unge-

horsamen Volk, das seinen eigenen Gedanken folgt, auf dem 

Wege, der nicht gut ist“ (Jesaja 65,2).  

 

„Welt ging verloren!“ – Gott ging ihr verloren:  

 

Gehen wir wieder zurück zu dem Beispiel vom Globus. Die 

Weltkugel beim Globus ist gewöhnlich fest in der Halterung 

verankert. Sie dreht sich um ein Zentrum, um eine Achse.  
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Diese Welt ist geschaffen auf Gott hin. Er ist ihr Halt, in 

ihm hat sie ihre feste Verankerung. Er ist auch ihr Mittel-

punkt, ihr Zentrum, um das sich alles dreht.  

 

Jetzt fehlt ihr die Achse, um die sich alles dreht, der Mit-

telpunkt auf den sich alles konzentriert. Die Welt wurde 

dadurch gott-los, heimat-los, rat-los, gesetz-los und auch 

fried-los. – „Welt ging verloren.“ Diese Welt befindet sich 

in den Händen von Menschen, die nicht mit ihr umgehen 

können, weil sie nicht mehr wissen, wie man mit ihr umge-

hen muss. Sie fragen nicht den, der es wüsste, sondern ge-

hen mit ihr und ihrem eigenen Leben nach ihren eigenen 

Vorstellungen um. Es kommt zu zerbrochenen Beziehungen 

zwischen Gott und Mensch, unter den Menschen und zwi-

schen dem Menschen und seiner Umwelt.  

 

Wir brauchen einen, der uns hält, damit wir nicht halt-los 

werden. Wir brauchen einen, um den sich alles in unserem 

Leben dreht, damit wir nicht orientierungs-los werden und 

dann am Ende hohldrehen.  

 

Christ ist geboren  

 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-

renen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verlo-

ren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Johannes 

3,16).  

 

Die Weltkugel ist nicht mehr an ihrem Platz. Sie ist nicht 

mehr da, wo sie hingehört.  
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Aber auf einmal wird sie wiedergefunden und da aufge-

hängt, wo sie hingehört. Blankpoliert, glänzend und leuch-

tend, aufgehängt wie eine Glaskugel am Weihnachtsbaum, 

so erscheint jetzt die Weltkugel. Es gibt wieder eine Verbin-

dung nach oben. Die Welt ist wieder aufgehängt und ange-

bunden, wo sie hingehört. Einer hat sie abgeschleppt und 

hochgezogen aus der Dunkelheit ins Licht.  

 

„Christ ist geboren.“ – Er wurde geboren, um zu suchen 

und zu retten, was rettungslos verloren ist“ (Matthäus 

18,11).  

 

Eine Such und Rettungsaktion ohnegleichen begann mit 

der Geburt von Jesus Christus in dieser Welt. Weihnachten 

ist keine Hirtenidylle mit Flöten und Geigen. Weihnachten 

ist keine Engelsromantik mit Flügelchen, und Harfen und 

Sternchen. Weihnachten ist eine Such- und Rettungsaktion 

Gottes. Da macht einer sich die Hände schmutzig, da wird 

geschuftet. Da tropft der Schweiß. Da fließen Blut und Trä-

nen: „Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Ma-

ßen.“ Um zu suchen und zu retten, musste Jesus dorthin, 

wo die Verlorenen waren. Er musste zu denen, die Rettung 

brauchten und um Hilfe schrien.  

 

„Christ ist geboren.“ Jesus wurde hineingeboren in eine 

Familie, die gerade auf Wohnungssuche war und dann sogar 

über Nacht fliehen musste. Er wurde hineingeboren in einen 

Ort, wo Menschen lebten, die mit Gott und Glauben nicht 

viel am Hut hatten.  
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Und er wurde hineingeboren in ein Land, das sich in einer 

äußerst schwierigen politischen und wirtschaftlichen Situa-

tion befand.  

 

Jesus begann mit seiner Such- und Rettungsaktion bei 

den Hirten von Bethlehem, bei den Randfiguren der dama-

ligen Gesellschaft. Niemand kümmerte sich um sie. Sogar 

dem römischen Kaiser waren sie durch die engen Maschen 

seiner Steuerreform gerutscht.  

 

Jesus kam zu den Weisen aus dem Morgenland, zu den Eso-

terikern seiner Zeit. Sie beschäftigten sich viel mit der Ast-

rologie und erwarteten viel von den kosmischen Kräften 

dieser Welt. Doch sie fanden dort nicht, was sie wirklich 

suchten. Jesus kam und suchte die Zöllner, die erfolgrei-

chen Manager von damals auf. Ihr Leben war ganz bestimmt 

von dem Streben nach beruflichem Erfolg. Aber sie kamen 

über ihren Planungen und Geldspekulationen nicht zur Ruhe 

und waren voller Sorge über die augenblickliche Wirt-

schaftslage. Jesus kam zu den Kranken und Verzweifelten 

und zu vielen anderen.  

 

Jesus wurde hineingeboren mitten in unsere Verhältnis-

se. In unsere Unruhe, in unsere wirtschaftliche Lage in unse-

ren Reichtum, in unsere Armut hinein. Er wurde hineinge-

boren in den ganz normalen Alltag der Menschen: In deine 

innere Unruhe und dein Suchen nach einem Sinn, für den es 

sich zu leben lohnt. In die wirtschaftliche und finanzielle 

Not, die auf dir lastet. In die zerrütteten Verhältnisse deiner 

Ehe.  
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Oder einfach in deinen ganz normalen Alltag, der ohne wei-

ten Zwischenfall verläuft, aber dich eigentlich schon lange 

nicht mehr ausfüllt.  

 

„Christ ist geboren.“ – Er wurde geboren, um zu ver-

binden und zu heilen, was zerbrochen ist (Lukas 2,11).  

 

„Euch ist heute der Heiland geboren!“  - So hieß die Bot-

schaft, die mit der Geburt von Jesus Christus in dies Welt 

hinausposaunt worden ist. Der Heiland ist geboren, er ist für 

uns geboren, für uns ganz persönlich. Das war die Botschaft, 

die die Hirten nicht mehr bei ihren Schafen hielt. Für sie war 

jetzt klar. „Lasset uns gehen nach Bethlehem, und die Ge-

schichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kund-

getan hat.“  

 

Es gehört ein fester Entschluss dazu, zu Jesus zu gehen. Es 

gehört ein fester Entschluss dazu, sich von ihm helfen zu 

lassen. Da musst du dein eigenes Leben aus der Hand geben 

und es in seine Hand legen, damit er es heilmachen kann. So 

wie es in einem Weihnachtslied heißt: „Nun er liegt in sei-

ner Krippen, ruft zu sich mich und dich, spricht mit süßen 

Lippen: Lasset fahrn, o lieben Brüder, was euch quält, was 

euch fehlt: ich bring alles wieder.“  

 

Bei den Hirten wird ganz deutlich, was der Heiland heil-

macht. Er macht die Verbindung zu Gott wieder heil, 

schafft Verbindung zu dem lebendigen Gott. Nachdem bei 

den Hirten diese Verbindung wiederhergestellt war, heißt es 

von ihnen: „Sie lobten Gott. Sie fangen wieder an zu beten.“  
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Er macht auch die Verbindung zu den Mitmenschen wie-

der heil und verbindet auch dort, was zerbrochen ist. Nach-

dem die Verbindung zu Gott wiederhergestellt worden war, 

gehen die Hirten her und gehen auf die Menschen zu, die sie 

finden und breiten die Botschaft von der Versöhnung aus. 

„Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 

das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.“  

 

Freue dich o Christenheit  

 

Die verlorene Welt wurde wiedergefunden. Sie wurde 

verbunden mit dem, der sie geschaffen hat und liegt nun 

wieder in seiner Hand. Es gilt für diese Welt und uns: „Von 

allen Seiten umgibst du mich und hältst diene Hand über 

mir“ (Psalm 139,5).  

 

Gefunden, an den rechten Platz zurückgebracht und geboren 

ruht die Welt jetzt in einer großen Hand. Diese Hand hält 

sie fest: vorsichtig, zart und schützend. Sie gibt ihr Halt und 

sie nie mehr los.  

 

„Freue dich, o Christenheit.“ Wer Jesus hat, der hat das Le-

ben. Wer sein Leben durch ihn anpacken lässt, der erfährt 

Geborgenheit. „Nichts mehr kann ihn aus seiner Hand rei-

ßen“ (Johannes 10,28). Alles beginnt mit einer Entschei-

dung, mit einem Entschluss: „Ich will mir helfen lassen. Ich 

will mich retten lassen. Ich lege mich und mein ganzes Le-

ben wieder zurück in die Hand Jesu. Jesus, ich vertraue dir!“  
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Denken wir an dieser Stelle noch einmal an Johannes Falk, 

den Dichter des Liedes „O du fröhliche“ Im Interview wurde 

er gefragt, ob er trotz allem persönlichen Leid, das er erfah-

ren hat, doch an der Freude festhalten konnte, von der sein 

Weihnachtslied singt. Und wir hörten dann die Antwort: 

„Gott möchte, dass wir ihm alle unsere Sorgen bringen. Ja, 

es hat Zeiten gegeben, da schien Gott mir unbarmherzig und 

traurig zu sein. Ich kam in Anfechtung. Aber in allem wuss-

te ich, wohin ich mich in meinen Nöten wenden konnte.“ 

 

Freue dich o Christenheit.“ Noch sieht es so aus, als ob die 

Welt in der Hand eines anderen liegt. Sein Name könnte 

heißen: Durcheinanderbringer, Entzweier, Zerstörer, Lügner 

und Mörder von Anfang an. Aber es kommt der Tag an 

dem sich alles ändert. Es kommt der Tag, an dem Jesus 

wiederkommt. Es kommt der Tag der Erneuerung und der 

Wiederherstellung der ganzen Erde. Er sagt selbst: „Siehe, 

ich mache alles neu“ (Offenbarung 21,5).  

 

Dann werden nicht nur einige Schäden ausgebessert, einige 

Trostpflästerchen geklebt, sondern alles neu gemacht. Mit 

diesen Erneuerungsarbeiten will Jesus schon jetzt befin-

den. Bei dir. „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 

Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ 

(2. Kor 5,17). Es kann heute bei dir beginnen!  

 

Das ist die große Freude von Weihnachten: „Freue dich, o 

Christenheit.“  

 


