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Festgottesdienst am 25.12.2020 

(1. Weihnachtstag) 

in Aich, Festplatz 

 
 



2 

 

Predigt über Jes 52,7-10 

 

Liebe Festgemeinde! 

 

Wenn ich an meinem Schreibtisch im Amtszimmer des Pfarrhauses arbeite, 

dann kann ich gut hören, 

wer draußen vor den altehrwürdigen Sandsteinmauern 

über die Betonplatten im Garten gelaufen kommt 

und wie er die Treppen hinauf zur Haustür nimmt. 

 

Wer da regelmäßig ankommt, denn erkenne ich schon am Klang seiner Schritte. 

Am späten Vormittag zwischen 11 und 12 Uhr ist es meist unsere Briefträgerin, 

die in diesen Tagen wohl eher 

die Weltmeisterin im Päckchenschaufeln und Pakete-Stemmen ist. 
 

Wenn ich höre, wie sie leichtfüßig über die Platten eilt 

und immer zwei Stufen auf einmal nimmt, 

bin ich gleichzeitig mit ihr an der Haustür. 

Es lohnt sich, gleich zu öffnen, denn sie würde klingeln, 

beide Hände voll mit Post fürs Pfarramt und ab und an auch für unsere Familie. 

Da steht sie dann mit zwei geschäftigen Händen, die einiges loswerden wollen. 

Und doch beginnt’s zuallererst mit einem fröhlichen Lachen und zwei freundlichen Augen. 

Für ein kurzes Gespräch ist trotz aller Geschäftigkeit immer Zeit – 

und die nehme ich mir auch, 

denn die Frau mit der gelb-blauen Jacke und dem herzlichen Lachen 

bringt auch an trüben Tagen einen Schwung Heiterkeit. 

 

Wenig später sind’s dann unsere Kinder, die über die Platten zur Haustür flitzen. 

Ja, wenn sie flitzen, dann hat da jemand Hunge 

oder den großen Drang, sofort und lautstark zu erzählen, 

was heute in der Schule oder im Kindergarten los gewesen ist. 
 

Manchmal schlurfen die kleinen Füße auch leise und langsam die Treppe hinauf. 

Dann möchte wohl jemand still in den Arm genommen werden. 
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Lange bevor eine ausgesprochene Nachricht unser Ohr, 

unseren Verstand und unser Herz erreicht, 

hören und sehen wir schon 

am Schritt, an der Haltung und am Gesichtsausdruck des Boten, 

was da auf uns zukommen könnte. 
 

Wir haben in den letzten Monaten lernen müssen, 

dass uns nun manches verborgen oder fernbleibt, 

was wir bisher unbewusst sogleich mit in unsere Wahrnehmung einbezogen haben: 
 

Das freundliche Lächeln verschwindet hinter einer Maske, 

mit Abstand lässt sich nicht mehr jede Regung zielsicher zuordnen. 
 

Doch zugleich haben wir gelernt, einander wieder tiefer in die Augen zu blicken 

(wenn die Brillengläser nicht mal wieder beschlagen sind), 

herzlich miteinander zu lachen, 

wenn wir durch den dicken Maskenstoff 

nur Nonsens aus dem Mund unseres Gegenübers verstehen – 

und da uns der Händedruck nichts mehr sagt, 

achten wir vielleicht wieder mehr auf die Schritte der Menschen, 

die uns Tag für Tag begegnen. 

 

„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten…“ – 
 

Was muss das wohl für eine wunderbare Nachricht sein, 

wenn wir seine Schritte draußen schon von fern auf den Bergen hören! 

Es sind ja keine dröhnenden Kommissstiefel, 

die in unerbittlichem Gleichschritt aufschlagen. 

Vielmehr sind es leichte, eilige Schritte, ein wenig atemlos, aber durch und durch beseelt, 

ein Lauffeuer mit menschlichem Antlitz. 
 

Was muss das für eine wunderbare Nachricht sein, die sich so ankündigt! 
 

Wir sind ja mittlerweile andere Nachrichten gewohnt, 

wenn wir auf die Schultern und den Gang unserer Bundeskanzlerin blicken, 

noch ehe sie sagt: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger…“, 

wissen wir schon, was jetzt kommt. 
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Und ob die Herren mit den müden Augen, die uns direkt auf den Bildschirmen anblicken, 

nun Wiehler, Söder oder Kretschmann heißen, 

in den nächsten beiden Sätzen, die sie sprechen werden, fallen garantiert die beiden Worte 

„Lage“ und „ernst“. 
 

In kurzer Zeit sind auch wir Meister der Krisenkommunikation geworden, 

so dass uns so schnell nichts mehr beeindruckt. 
 

Dennoch fand ich vor einigen Tagen das Mienenspiel von Uğur Şahin, 

der über seine Webcam in einem Interview zugeschaltet war, 

erfrischend anders: 
 

Da strahlte einen ein fast bubenhaftes Gesicht 

mit einem leisen Lachen über beide Ohren an, 

fast schon ein herzlicher Frechdachs, 

der seine große Freude über seinen Erfolg bei der Entwicklung eines Impfstoffs 

nun wirklich nicht verhehlen konnte. 

Mit glänzenden Augen sprudelte es nur so aus ihm heraus, 

als er den Weg der Entwicklung des Vakzins in wenigen Worten umriss. 
 

In der Tat ruhen auf diesem Mann und seiner Frau und ihrer Entwicklung 

große Erwartungen und große Hoffnungen – 

und die beiden spüren, wie sie als Boten der Hoffnung sehnsüchtig erwartet werden. 
 

In uns mag sich etwas regen, das uns warnt davor, 

Menschenwerk zu schnell zu applaudieren, 

uns vorschnell Hoffnungen zu machen, 

in Forschern oder Politikern Messiasse und Heilsbringer zu sehen. 
 

Sicher nicht zu Unrecht. 
 

Doch ich denke, wir sind auch sehr misstrauisch geworden, 

weil wir oft Enttäuschungen erlebt haben 

und vielleicht auch unserer eigenen Hoffnung und unserem Glauben 

nicht mehr immer über den Weg trauen. 
 

Dabei täte es uns so gut, Botschaften der Hoffnung zu hören, 

Hoffnungsboten zu haben, die uns freundlich anstrahlen. 
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Gott ist in die Welt gekommen, um die Welt zu retten. 
 

Warum sollte er nicht auch seine Freudenboten senden, 

die immer wieder neu die Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit in die Welt tragen, 

auch an Orten, auch in Menschen, wo wir es gar nicht erwarten würden? 
 

Der Sohn türkischer Gastarbeiter, 

der als hochbegabter Mediziner und Mathematiker in Deutschland 

einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. 
 

Die Briefträgerin, die bei Wind und Wetter den Sonnenschein an die Haustür bringt. 
 

Kinderaugen, die einen erwartungsvoll anblicken und klar sagen: 

Unsere Zukunft haben wir immer noch vor uns. 
 

Albrecht Goes, der schwäbische Pfarrer und Schriftsteller, schrieb: 

 „Gottes Weihnachtswelt ist voller Boten – und einige sind unterwegs zu dir.“ 
 

Blicken wir wachen Auges und mit offenem und hoffendem Herzen in diese Welt – 

so erkennen wir die vielen Boten der Menschenfreundlichkeit Gottes, 

die längst schon unterwegs sind zu uns, 

Frieden zu verkündigen, Gutes zu predigen, Heil zu verkündigen. 

Amen. 

 

Aichtal, 25. 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 

 


