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Predigtgottesdienst am 26.12.2020 

(2. Weihnachtstag) 

in Altenriet, St. Ulrich-Kirche/Schlaitdorf, St. Wendelin-Kirche 
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Predigt über Hebr 1,1-4 

 

Liebe Festgemeinde! 
 

Als Predigttext hören wir an diesem 2. Weihnachtstag heute 

die einleitenden Worte aus dem Hebräerbrief, 

die ebenso Überschrift, Motto und Zusammenfassung 

der Botschaft des Hebräerbriefes sind. 
 

Kunstvolle Worte, 

aufs erste Hören klingt es wohl voll und rund und heilig 

wie ein altehrwürdiges Weihnachtslied in unseren Ohren. 
 

Und in der Tat, 

diese Worte gehören mit zu den sprachlich schönsten Abschnitten des Neuen Testaments, 

auch wenn sich die vorzügliche Sprachgestalt im Griechischen 

in der deutschen Übersetzung nur bedingt nachahmen lässt. 
 

Doch schließen wohlklingende, erhabene Worte, 

eine tiefe Verwurzelung in der philosophisch-theologischen Debatte der damaligen Zeit, 

ja vielleicht auch der Zeiten überhaupt, 

einerseits 

und eine Klarheit der Botschaft 

andererseits 

einander nicht aus. 
 

Um es noch einmal plakativer zu sagen: 

Auch wenn der Beginn des Hebräerbriefs sprachlich, philosophisch, theologisch 

Champions-League-Niveau ist, 

kann jeder Hobbykicker die Botschaft begreifen. 
 

Da wird gesagt und dann im gesamten Hebräerbrief entfaltet: 
 

Gott spricht auf vielfältige Art und Weise immer wieder zu uns Menschen, 

schon von alters her, 

weil wir Menschen verschieden sind 

und deshalb immer wieder neu auf unterschiedliche Weisen angesprochen werden müssen. 
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Doch alle diese göttliche Rede auf so verschiedenen Wegen 

mündet ein in das zentrale und entscheidende Zeugnis des Sohnes Gottes selbst, 

bei dem die Tat und die Botschaft eines sind. 
 

Kurz: 

Gott versucht, uns auf allen Kanälen zu erreichen. 

Die entscheidende Botschaft ist Jesus. 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dem Weihnachtsfest in diesem Jahr geht. 
 

Schon im Vorfeld ist viel darüber gesprochen worden, 

wie das Weihnachtsfest 2020 ausfallen könnte. 
 

Politiker wollten Weihnachten „retten“, 

unsere Kirchenoberen forderten zu einer Ideenbörse auf 

und dann kam der Lockdown und die eindringliche Bitte, 

vor allem mit Treffen im Familienkreis 

und gemeinsam gefeierten Gottesdiensten in den Kirchen 

sehr zurückhaltend zu sein. 
 

Wie haben Sie das bisher erlebt? 

Wie sieht Ihre Zwischenbilanz an diesem 2. Weihnachtstag aus? 

Was ist anders – und was ist wie alle Jahre wieder? 

Was hat Sie in diesem Jahr berührt? 

Was vermissen Sie? 

Und worauf konnten Sie getrost verzichten? 

Haben Sie etwas Neues gelernt? 
 

Ich denke, bei all den unterschiedlichen Erfahrungen 

die wir in den vergangenen beiden Tagen damit gemacht haben, 

Weihnachten zu feiern, Weihnachten anders zu feiern, 

wurden wir doch immer wieder auf die Kernfrage gestoßen: 
 

Was feiern wir da eigentlich an Weihnachten? 

Worum geht es? 
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Und wir erleben, dass das, was im Hebräerbrief beschrieben wird, 

unsere Lebenswirklichkeit so ziemlich trifft: 
 

Auf ganz unterschiedliche Weise, 

mit den ausgefallensten Einfällen, mit so viel Liebe, 

auch mit dem Schmerz über das, was nicht möglich ist, 

mit zum Teil kuriosen Wendungen und auch mit ganz neuen, bereichernden Erlebnissen 

feiern wir in diesen Tagen, 

in den Stuben, vorm Fernseher, von Haus zu Haus, in den Gärten, 

vor und in den Kirchen, an verschiedenen Stationen, 

über Smartphone, Tablet und PC im Internet und so weiter, 

vielfach und auf vielerlei Weise. 
 

Und die Botschaft ist: 

Gott kommt in unsere Welt, um diese Welt zu retten. 

 

Doch wo ist Gott in diesen Tagen, in Zeiten der Pandemie, 

wo Not, Sorge und Bedrängnis nicht nur die Hintergrundkulisse 

für unser Krippenspiel sind, 

sondern Lebensrealität zu Weihnachten 2020 für viele Menschen in unserem Land – 

für die, die krank sind, 

für die, die über ihre Belastungsgrenze hinaus arbeiten und anderen helfen, 

für die, die keine Arbeit mehr haben, 

für die, die nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen, 

für die, deren Existenz auf dem Spiel steht, 

für die, die einen lieben Menschen loslassen mussten? 
 

Wo ist Gott in diesen Tagen? Wo ist der Retter? 

 

Wenn Weihnachten in der Weise, 

wie wir es in diesem Jahr feiern mussten, 

wie wir es in diesem Jahr feiern konnten, 

wie wir es in diesem Jahr feiern durften, 

etwas Gutes hat, 

dann sicherlich dies: 
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Durch diese große Breite und Vielfalt, 

ja auch durch die Zwänge mitunter, 

wie Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr gefeiert werden, 

wie die Weihnachtsbotschaft unter die Menschen getragen wird, 

begegnet uns und vielen anderen Menschen das Wort Gottes 

auf so vielen neuen, so vielen ungeahnt kreativen Wegen – 

und wir werden dazu eingeladen, 

Gott mehr und öfter und an so vielen Orten in unserem Leben 

zu suchen. 
 

Und vielleicht beginnen wir dann öfter, gerner und lieber 

und in so vielen Dingen Gottes gute Botschaft an uns zu hören. 
 

In Musik aller Arten, 

in Worten und Begegnungen mit den Menschen um uns herum, 

in den unzähligen Bildern und Worten der vielfältigen Medien heutzutage, 

beim Lesen in der Bibel, 

beim Blick an den Himmel 

und auch, wenn unser Herz stille wird im Gebet. 

Amen. 

 

Aichtal, 26. 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 

 


