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Predigtgottesdienst am 24.12.2020 

(Heiligabend: Christmette) 

in Aich, Albanuskirche 

 

 
 



2 

 

 
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: 

Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, 

fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 

Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, 

gedachte, sie heimlich zu verlassen. 

Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: 

Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; 

denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. 

Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, 

denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. 

Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, 

was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14): 

„Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, 

und sie werden ihm den Namen Immanuel geben“, 

das heißt übersetzt: Gott mit uns. 

Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, 

und nahm seine Frau zu sich. 

Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. 

(Mt 1,18-25) 

 

Predigt über Mt 1,18-25 

 

Liebe Festgemeinde! 
 

Planänderung! 
 

Wie oft mussten wir in den vergangenen Wochen 

unsere Planungen wieder über den Haufen werfen 

und uns auf eine neue Lage einstellen. 
 

Die kurzatmigen Vorgaben unserer Regierungen waren weder Unvermögen noch Bosheit, 

sondern der schlichte Versuch, irgendwo einen guten Mittelweg 

(wenn es denn überhaupt gute Mittelwege gibt…) 

zwischen der pessimistischen und der optimistischen Prognose zu finden. 
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Planänderung! 

Im Privaten. Im Öffentlichen. Im Beruf. In der Familie. Im Leben. 
 

Wer Verantwortung trägt in der Verwaltung, in Betrieben und Einrichtungen, 

der hat es besonders zu spüren bekommen, 

aber auch in jeder Familie mit Kindern war es präsent. 
 

Dabei gehört es eigentlich zum Leben dazu, 

dass wir uns ständig auf neue, ungeplante, ungewollte und unerwartete Situationen 

einstellen müssen. 

Eigentlich. 
 

Wir sind Weltmeister darin geworden, 

alles durchzuorganisieren, zu managen, zu optimieren und zu evaluieren. 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, KVP, wie es so poetisch heißt. 
 

Doch nun werden wir alle miteinander eines Besseren belehrt – 

und unsere Handlungsmöglichkeiten zumindest vordergründig ziemlich eingeschränkt. 

Abstand, Maske tragen, Kontakte vermeiden, 

geschlossene Restaurants, Geschäfte, Gemeindehäuser, 

kein Freizeitsport und keine Kulturveranstaltungen, 

nur Notbetrieb in Schule und Kitas – 
 

wie soll man sich da neu verlieben? 
 

Keine Politikerin, kein Virologe, kein Wirtschaftsweiser, keine Statistikerin, 

keine Ärztin, kein Journalist haben darüber groß in den Talkshows gesprochen, 

wir haben derzeit beileibe größere Probleme, nicht wahr? 
 

Josef hatte Träume. 

Davon können wir in der Bibel lesen. 

Doch die dort geschilderten Träume sind die Träume, die Gott ihm geschickt hat. 

Es sind nicht seine eigenen Träume, seine Tagträume, seine Lebensträume. 
 

Welche Hoffnungen der junge Zimmermann sich für sein Leben gemacht hat – 

wir ahnen es nur. 
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Da war Maria, seine Freundin. 

Sicher hat er von einer gemeinsamen Zukunft mit ihr geträumt, 

von Kindern, von einer Familie, von einem Zuhause. 
 

Und nun? 
 

Und nun war Maria schwanger – doch nicht von ihm! 
 

Da nach den Maßstäben der damaligen Zeit 

der vollzogene Geschlechtsverkehr eine Ehe begründete, 

hätte Josef nicht einfach trotzdem Marias Ehemann werden können, 

denn damit hätte er einen Ehebruch sanktioniert. 

Maria wäre ja jetzt die Ehefrau eines anderen, wer auch immer das gewesen sein mag. 
 

Josef stand also plötzlich im Widerstreit 

zwischen seiner Beheimatung in seiner Tradition und seiner Zuneigung zu Maria – 

und eine Auflösung der Verlobung im kleinen Kreis erschien ihm als die Variante, 

die möglichst wenig Schande und Gerede über ihn und Maria gebracht hätte. 
 

Und während er für sich noch abwägt, was zu tun sei – und längst damit aufgehört hat, 

hoffnungsfroh oder verliebt von einer Zukunft mit Maria zu träumen, 

ja überhaupt Zukunftspläne (und keine Notbehelfe) zu schmieden – 

da schickt ihm Gott selbst einen Traum, 

der keine Variation der Nöte und Peinlichkeiten ist 

über die Josef sich den Kopf und das Herz zerbricht, 

sondern etwas wirklich ganz Neues: 
 

Zukunft für Josef, Zukunft für Maria, 

ja Zukunft für das ganze Volk, „denn er wird sein Volk retten“. 
 

Planänderung! 
 

Nun sind es nicht mehr Josefs Pläne, die durch die immer neuen Realitäten 

von Wunschträumen auf schlechte Kompromisse hingestutzt worden sind, 

jetzt ist es Gottes großer Plan, der alles in ein völlig neues Licht rückt 

und aus Josef, der wie der Depp neben der Jungfrau mit dem Kind stand, 

plötzlich einen verantwortungsvollen Helden, 

ja ein Vorbild der Hoffnung, der Treue und des Glaubens macht. 
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Vielleicht tun wir uns mit dem, was gerade auf uns lastet, leichter, 

wenn wir an Josef denken: 
 

Wo wir nur zwischen verschiedenen Übeln wählen können, 

weil die Zukunft unseren Augen und unserem Herz verschlossen ist, 

wo wir Lebenstraum um Lebenstraum aufgeben müssen, 

ist Gott insgeheim schon am Werk, 

mit einem Plan für unser Leben, wo wir noch völlig planlos sind. 
 

Josefs Liebe zu Maria ist nicht verloren, im Gegenteil. 

Dass er sie begleitet und ihr treu zur Seite steht, ist nun wichtiger denn je. 

Was er nicht zusammengebracht hat, fügt sich nun in Gottes Plan aufs Beste. 
 

Vielleicht ein bisschen wie bei der Frage eines jungen Menschen, 

wie man in Corona-Zeiten überhaupt einen Partner finden soll, 

in Zeiten des Lockdowns und der Ausgangssperren. 
 

Gott geht neue Wege mit uns, wo wir nur schlechte Alternativen sehen. 

Gottes Wege sind gute Wege – auch im Corona-Winter 2020. 

Amen. 

 

 

Aichtal, 24. Dezember 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 

 

Tipp: 
 

Wer zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen 

nicht kommen kann oder möchte: 
 

Neben Texten zum Lesen werden wir auf der Homepage unserer Kirchengemeinde zwei 
Videos aus unserer Kirchengemeinde zum Anschauen, Mitsingen und Mitfeiern einstellen: 
 

• Kurzgottesdienst zu Weihnachten mit Andrea Beutel, Pfarrerin Christine Walter-
Bettinger, Pfarrer Ralf Sedlak, Bruno Röse und Katrin und Gideon Wahl 
 

• Krippenspiel der Kinderkirche Neuenhaus 
 

Vielen Dank an Oliver Mögle, der für Technik, Schnitt und Regie zuständig war! 

 

Näheres unter: www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de 

 


