
 

Predigt am 24.12.2019 

„Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus“  

Lukas 2,10 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Der Weihnachtsdieb will Familie Hochberg die Weih-

nachtsfreude stehlen. „Ich werde kommen und Ihnen die 

Weihnachtsfreude stehlen.“ In einem Eilbrief wird das an-

gekündigt. Später kommt noch einmal eine Karte. Hoch-

bergs haben Angst. Sie verriegeln Tür und Tor und schalten 

sogar die Polizei ein. Es wird Weihnachten. Das Fest be-

ginnt. Alle freuen sich an den schönen Geschenken. Jeder ist 

zufrieden und dankbar. Nichts passiert. Der Weihnachtsdieb 

konnte die Freude offenbar nicht stehlen. War alle Aufre-

gung umsonst? Am nächsten Tag in aller Frühe kommt 

wieder ein Eilbrief. Alle ahnen es schon: Der Brief kann nur 

vom Weihnachtsdieb kommen. Der schreibt: „Ich war da, 

ihr habt mich nicht bemerkt. Doch ich konnte keine Weih-

nachtsfreude finden und daher auch keine Weihnachtsfreude 

stehlen. Es wurde Weihnachten gefeiert. Doch worüber 

habt ihr euch gefreut? Über den Weihnachtsbaum, die 

Weihnachtsmusik und die Weihnachtsgeschenke. Diese 

Freude kann ich mir selber kaufen. Die rechte Weihnachts-

freude muss von dem Kind in der Krippe kommen. Aber da-

von habe ich bei euch nichts entdeckt. Aber genau darauf 

war ich scharf. Ihr seid genauso arm wie ich.“ 
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Nun werden die Hochbergs neugierig. Sie besuchen den 

Weihnachtsgottesdienst in der Kirche und schauen sich das 

Krippenspiel an. Erst dort lernen sie die wahre Weihnachts-

freude kennen. Sie entdecken sie bei den Hirten. Die Hirten 

hatten sie gefunden, die wahre Weihnachtsfreude. Diese 

Weihnachtsfreude ist echt, sie bleibt: „Die Weihnachtsfreu-

de, die pustet keiner aus. Die Weihnachtsfreude hängt nicht 

am Baum zu Haus. Gott kam zu uns auf die Welt, wurde so 

wie wir. Wir wolln uns freuen, denn Jesus ist jetzt hier.“  

 

Wir machen es jetzt wie die Hochbergs. Wir suchen die 

Weihnachtsfreude dort, wo sie entstand. Wir gehen nach 

Bethlehem. Wir müssen auch dort zuerst einmal entdecken: 

„Die Weihnachtsfreude wird wieder ausgepustet.“  

 

Die Weihnachtfreude wird wieder ausgepustet… 

 

Alles ist dunkel auf den Hirtenfeldern von Bethlehem. Die 

Schafe liegen da und schlafen. Auch die Hirten gähnen und 

reiben sich müde die Augen. Auf einmal geschieht es. Was 

für ein Glanz. Plötzlich, mitten in der Nacht wird es taghell. 

Engel Gottes kommen zu den Menschen. Dann: Engelchöre, 

himmlische Musik und eine wunderbare Botschaft. Der tau-

sendfache überirdische Glanz der himmlischen Welt lässt 

für kurze Zeit den dunklen Alltag der Schafhirten zum 

„Himmel auf Erden" werden. Nach anfänglicher Furcht und 

Erstaunen kommt Freude auf. Aber das alles war nur von ei-

ner kurzen Dauer. In der Weihnachtsgeschichte heißt es 

ganz nüchtern: „Die Engel fuhren von ihnen wieder gen 

Himmel.“  

 



 3 

Die Weihnachtsfreude, die gerade erst aufgekommen war, 

erschien auf einmal wie ausgepustet. Alles war wieder weg: 

Die Engel, der strahlende Lichtglanz. War denn alles nur ein 

Traum?  

 

Alle Jahre wieder kommt etwas von diesem weihnachtli-

chen Lichterglanz jener Nacht von Bethlehem auch zu uns. 

Die Wohnung wird weihnachtlich geschmückt, Kerzen wer-

den entzündet, der Duft von frischem Backwerk und Tan-

nenreis liegt in der Luft. Es gibt ein festliches Essen, groß-

zügige Geschenke und strahlende Gesichter. Klangvolle 

Lieder werden gesungen.  

 

Aber dann ist alles wieder vorbei. Die Weihnachtsfreude, 

die gerade erst aufgekommen war, erscheint auf einmal wie 

ausgepustet. Nach den Feiertagen kehrt der Alltag wieder 

ein. Die Kinder sind schlecht gelaunt und streiten darüber, 

wer zuerst mit den neugeschenkten Spielsachen spielen darf. 

In der Küche türmt sich das Geschirr der Vortage und im 

Wohnzimmer quillen die Papierkörbe über mit Verpa-

ckungsmaterial und Geschenkpapier. Der Weihnachtsbaum 

fängt schon zu nadeln. Am Ende wird alles wieder abge-

räumt: Der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsschmuck und 

die die Weihnachtskrippe. 

 

Die Weihnachtsfreude ist wie ausgepustet! Aber die Kinder 

haben doch gesungen: „Die Weihnachtsfreude, die pustet 

keiner aus.“  
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Die Weihnachtsfreude, die pustet keine aus 

 

Wieder zurück nach Bethlehem! Wie ging es dort weiter, 

nachdem die Engel wieder gen Himmel fuhren? War damit 

Weihnachten wieder vorbei? Gingen die Hirten jetzt wieder 

zum Alltäglichen über? Ging bei ihnen alles weiter wie bis-

her? Nein, die Hirten haben nicht nur den strahlenden Glanz 

des Himmels wahrgenommen, als es bei ihnen Weihnachten 

wurde. Sie haben auch die Botschaft vernommen: „Siehe, 

ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfah-

ren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Im 

griechischen Urtext heißt „große Freude“ „chara megalos“. 

Es war also eine „mega Freude“, eine riesige Freude, die den 

Menschen verkündigt wurde.  

 

Diese Botschaft ging im weihnachtlichen Lichterglanz 

nicht unter. Die Hirten reagierten vielmehr auf diese Bot-

schaft und das veränderte ihr Leben: „Sie sprachen unterei-

nander: ‚Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Ge-

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

getan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria 

und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.“ Sie kamen 

und fanden Jesus, den Heiland der Welt. Sie haben die 

Weihnachtsfreude in Person erlebt, und sie wurden von die-

ser Mega-Freude an Jesus angesteckt.  

 

Ich möchte uns Menschen jetzt einmal mit einer Kerze ver-

gleichen. Es gibt große und kleine, und weniger schlichte, 

bunte und kostbar verzierte Kerzen. Genau so unterschied-

lich sind auch wir Menschen.  
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Es ist alles dran an uns menschlichen Kerzen, auch der 

Docht. Wir können uns schon sehen lassen. Doch eines 

fehlt uns. Wir brennen nicht. Wir sind Kerzen ohne 

Flamme. Deshalb stehen wir in der Finsternis. Es wird nicht 

hell in unserem Leben, es kommt keine Freude auf. Und das, 

was wir Freude nennen, ist keine wirkliche Freude. Es fehlt 

die zündende Idee, es fehlt der ansteckende Impuls, es fehlt 

das brennende Interesse.   

 

Weil es aber in mit dunkel ist, brauche ich ein Licht von 

außen. Ich suche nach etwas, das mein Leben hell macht. 

Ich suche nach angeheiterter Freude, verliebe mich in Men-

schen, Dinge und Lieblingsbeschäftigungen. Alles kommt 

von außen, nicht von innen, es ist nur angestrahlt, aufge-

schminkt und aufgesetzt. Wenn das Licht weg ist, ist auch 

die Freude wieder weg.  

 

Erst wo es zu der Begegnung mit Jesus dem "Licht der 

Welt" kommt, wird das anders. Sein Geist stellte sich an 

Pfingsten in der Gestalt von Feuerflammen dar.  

 

Die Menschen, die den Geist Jesu an Pfingsten als erste 

empfingen wurden als Menschen beschrieben, auf deren 

Köpfe Flammen zu sehen waren. Der Geist Gottes hatte sie 

angesteckt. Sie waren wie brennende Kerzen, wie Lichter in 

dieser Welt.  

 

Auch die Worte, die Jesus spricht, werden in der Bibel mit 

Feuer verglichen.  
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Menschen, zu denen Jesus an Ostern, nach seiner Auferste-

hung sprach, entdecken erstaunt: „Unser Herz brennt, wenn 

er zu uns spricht.“ 

 

Wer erst einmal durch Jesu Geist begeistert und durch seine 

Worte angesteckt wurde, der gleicht einer brennenden 

Kerze. Dieses Licht kommt nicht mehr von außen, sondern 

von innen. Ich trage in meinem Inneren ein Licht, das durch 

ein ganzes Leben mit Jesus immer neu genährt wird, Nie-

mand kann dieses Licht mehr auslöschen. Selbst wenn es 

manchmal nur noch wie ein glimmenden Docht sein sollte, 

wird doch Docht nicht ausgelöscht, sondern wieder neu ent-

facht werden. Deshalb gilt: „Die Weihnachtsfreude, die pus-

tet keiner aus.“ 

 

Die Hirten damals wurden von ihr entzündet und steckten 

andere mit ihr an. Sie machten Jesus zum Stadtgespräch. 

Wir hören: „Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 

lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten.“  

 

Das gilt auch heute noch, wenn Sie es machen wie die 

Hirten damals. Das gilt dann, wenn Sie tatsächlich hinge-

hen zu Jesus und wenn sie vor ihm niederfallen und wie die 

Hirten „anbetend die Knie beugen“. Das gilt dann, wenn Sie 

sich durch Jesu Geist und durch seine Worte anstecken las-

sen. 
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Im Weihnachtsstück der Kinder wurde am Schluss ge-

fragt: „Was wohl die Menschen, die heute in Hohenhaslach 

leben über die Weihnachtsfreude denken?“  

 

Hochbergs auf jeden Fall hatten sie gefunden, die wahre 

Freude. In einer Zeitungsannonce wandten sie sich an den 

Weihnachtsdieb: „Du brauchst die Weihnachtsfreude nicht 

zu stehlen. Sie reich für alle. Komm, hol sie dir ab.“ 

Amen  
 


