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Predigt an Heiligabend, 24.12.2012 in der Christuskirche 
 

Liebe Kinder, liebe Weihnachtsgemeinde, 

ich weiß nicht, wie es bei euch zuhause heute - am 24. - war. 
Bei mir zuhause, bei meinen Geschwistern und Eltern, als ich noch ein Kind war, hatte 
dieser ganze Tag etwas ganz Besonderes: 
Das Wohnzimmer! - bzw. jetzt das Weihnachtszimmer: 
Es war verschlossen. 
 
Schon am frühen morgen brachte mein Vater den ungeschmückten Tannenbaum ins 
Zimmer und dann schloss die Tür fest hinter sich zu. 
Weihnachtsmusik schallte aus dem Zimmer. Und mein Vater machte sich darinnen ans 
Werk den grünen Tannenbaum zum Weihnachtsbaum und das Wohnzimmer zum Weih-
nachtszimmer zu verwandeln.  
Wir Kinder, wir drückten uns draußen vor der Tür die Nasen platt. Durch's Schlüsselloch 
versuchten wir abwechselnd einen Blick ins Weihnachtszimmer zu erhaschen, den Weih-
nachtsbaum zu sehen oder vielleicht sogar eines unserer Geschenke.  
Aber das Schlüsselloch war verhängt. 
 
Manchmal aber öffnete sich ganz unverhofft die Tür. Ein kleiner Spalt nur. Mein Vater rief 
etwas heraus zu unserer Mutter. Dann war die Tür wieder zu. Mit aller List und Tücke pro-
bierten wir Kinder nun unsere Mutter zu überlisten und in dem Moment zu überraschen, 
wenn sie unserem Vater den gewünschten Karton durch die halb geöffnete Tür reichte. 
Wie sehr wünschten wir uns, nur einen einzigen Blick durch die Tür werfen zu können, um 
das Geheimnis des Zimmers zu lüften.  
Aber nein. 
Außer ein paar schattenhaften Eindrücken konnten wir nie etwas erkennen. 
 
Erst am Abend, nach der Christvesper in der Kirche, klingelte zuhause ein helles Glöck-
chen und die Tür ins Weihnachtszimmer, ja ich mag es einmal so sagen: in unser Kinder-
paradies! -, öffnete sich. 
Immer wieder staune ich darüber, wenn ich auf alten Bildern sehe, wie wir damals ge-
strahlt haben, beim Singen, beim Geschenke Auspacken. Und ich staune immer wieder 
über das schöne Weihnachtszimmer meines Vaters. 
 
 
Liebe Festgemeinde, 
als ich die Zeile „Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis“ sang, 
kam mir diese Erinnerung wieder in den Sinn. 
Die Kindheitserinnerungen scheinen mir zeichenhaft auf das hinzudeuten, was wir doch 
heute an Weihnachten tatsächlich feiern: 
 
Die Tür steht endlich offen! - Die Tür zum Himmel! 
Der Cherub, von dem uns aus dem 1.Buch der Bibel gelesen wurde, steht nicht mehr 
davor. 
Freier Eintritt, freier Blick! , - wie uns die Lesung aus dem letzten Buch der Bibel berichtet. 
Aber langsam! 
Sicher kennen auch sie das Gefühl vor einer geschlossenen Tür zu stehen. Das Gefühl in 
einer Situation oder bei einem Menschen nicht durchzublicken. 
In vielen Gesprächen mache ich gerade solche Erfahrungen: „keinen Durchblick zu haben“, 
vor einer Tür zu stehen und nicht hinein zu können. 
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Auch hinter der Frage nach dem „Warum“ verbirgt sich doch nichts anderes als diese Er-
fahrung der verschlossenen Tür: 
- Warum muss es in dieser Welt so viel Leid durch Krieg und Hunger geben – auch jetzt in 
der Weihnachtszeit? 
- Wie konnte es nur zu diesem Amoklauf im Advent kommen? - Konnte Gott nicht eingrei-
fen? 
- Warum leben wir Menschen so rücksichtslos, so lieblos und hartherzig, dass selbst das 
Leiden von Kindern uns nicht rührt und umstimmt? 
 
Wir verstehen nicht!  
Wir kommen nicht weiter. 
Wir sehen es nicht ein! 
 
Mir wird in solchen Situationen oft das eingangs gesungene Adventslied wichtig: "O Hei-
land, reiß die Himmel auf" - oder anders gesagt: 
Herr, mach' doch die Tür auf! 
Mache doch die Tür auf, 
- damit dein Licht unser Leben erhellt,  
- damit deine Nähe uns in unseren Fragen tröstet,  
- damit wir den Durchblick bekommen für die Reichweite und Tragkraft deiner Liebe, 
- damit deine Gegenwart endlich unser Leben und unsere Welt verändert. 
 
Und, liebe Festgemeinde, 
Gottes Antwort auf das stille Leiden und das laute Klagen und Rufen so vieler Menschen 
in dieser Welt ist: 
Weihnachten! 
ER öffnet die Tür. 
In Jesus schenkt Gott uns seine unmittelbare Nähe – gerade wenn wir alleine sind. 
In Jesus erfahren wir die Kraft und Tragfähigkeit der Liebe Gottes gerade auch in schwe-
ren Lebenserfahrungen. 
Ja, durch Jesus Christus dürfen wir einen Blick ins Paradies, in den Himmel, in Gottes 
Herz werfen und verstehen, was IHN bewegt und uns trägt: seine Liebe! 
 
Die Tür steht offen, die Tür zum Himmel, die Tür zu Gott. 
 
Liebe Kinder, 
bei uns zuhause, wenn dann die Tür zum Weihnachtszimmer endlich geöffnet war, wurde 
es langsam aber sicher im ganzen Haus Weihnachten. 
- Kerzenlicht und Weihnachtsduft überall. 
- Zuerst in der Küche beim Weihnachtsessen. 
- Dann im Kinderzimmer, wo die Weihnachtsgeschenke ausprobiert und miteinander ge-
spielt wurde. 
- Dann auch der Flur. Weihnachtsgäste gingen ein und aus. 
So war am Schluss nicht nur die Tür zum Weihnachtszimmer offen, nein, unsere ganze 
Wohnung war geprägt von dem Leben und dem Licht des Weihnachtszimmers. 
Und auch das ist mir ein Vor-Bild: 
- Gottes Licht strahlt aus dem Weihnachtszimmer heraus und erhellt unsere dunkle, trau-
rige Welt. 
- Gottes Nähe und Gegenwart umfängt uns mit Wärme und Geborgenheit und tröstet un-
sere Fragen und unsere Ängste auf den Fluren dieser Welt. 
- Gottes Liebe ergreift und bewegt uns und macht uns zu weihnachtlichen Menschen, zu 
Menschen der Liebe, der Barmherzigkeit, der Versöhnung, wo wir auch sind und hinkommen. 
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Ja, die Tür steht offen, die Tür zum Himmel, die Tür zu Gott. 
Dass sein Licht und seine Liebe unser Leben erfülle und erleuchte, das ist mein Wunsch 
für sie und mich. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
 
 
Gebet 
 
Gott, 
himmlischer Vater, 
als Jesus geboren wurde, 
da haben Menschen ein Licht gesehen in ihrer dunklen Welt; 
da haben Menschen einen Weg gefunden bei der Suche nach dem Sinn; 
da hat sich für viele eine Tür geöffnet in ein neues Leben. 
Nun hilf auch uns,  
dass wir sehen,  
dass wir glauben,  
dass wir singen können von Jesu Geburt.  
Davon, 
dass wir dir nicht gleichgültig sind, - davon 
dass du unser Leben willst, - davon 
dass du uns liebst! 
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
für den Sohn deiner Liebe, 
das Licht, der Weg, die Tür zum Leben. 
Amen  
 
 
Gebet 
 
Herr, 
den Himmel hast du geöffnet, die Tür aufgestoßen und deiner Liebe freien Lauf gelassen. 
Dafür danken wir dir mit unseren Liedern von Herzen. 
Aber nicht an uns wollen wir denken in dieser Nacht, sondern an andere und dich bitten, 
dass sie es gut haben. 
Wir denken an den, der hungert 
 an den, der friert, 
 an den, der kein Obdach hat, 
 an den, der keine Mutter, keinen Vater mehr hat  
 an den, den niemand liebt 
und  an den denken wir, der nicht lieben kann, 
 an den, der sich fürchtet 
und an den, der einem anderen Menschen Leid zugefügt hat. 
Aber auch an den denken wir, der heute Abend weint und 
 an den, der jetzt im Sterben liegt,. 
An sie alle wollen wir denken und beten: 
Herr, jeder, wir alle, brauchen deine Liebe. 
Mach die Tür auf und gehe ein bei ihnen und bei uns,  
dass wir alle, von deiner Liebe erleuchtet, 
singen und danken können. 
So bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn. 
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