
Predigt Heilige Nacht 2020 

„Bleib' gesund! Werd' gesund!“
Pfarrer Sven Johannsen, Lohr

Liebe Schwestern und Brüder

„Bleib' gesund!“ – Wahrscheinlich ist das in diesem Jahr der Spitzenreiter unter allen 
Weihnachtswünschen. Wir hören ihn von Bekannten auf der Straße, von unseren Politikern am
Ende jeder Ansprache und von der Verkäuferin an der Wursttheke. Wir lesen ihn unter 
Weihnachtskarten, auf Facebook-Profilen und auf den Titelseiten der Tageszeitungen. Der 
Weihnachtswunsch 2020 in Corona-Zeiten, der wirklich alle eint, ist ohne Zweifel: „Bleib 
gesund!“. Was kann man sich auch Besseres wünschen? Vor einem Jahr war das noch ganz 
anders. Da hat man „Gesundheit“ zum Geburtstag gewünscht. Aber in diesem Jahr ist alles 
eben anders.

Erinnern Sie sich noch dunkel an den Heiligabend vor einem Jahr. Die Stadt ist am Vormittag 
voll, nicht nur von denen, die noch schnell etwas einkaufen wollen, sondern auch von vielen 
Lohrern, die einfach noch einmal ins Gewühl eintauchen wollen, weil sie wissen, dass Freunde,
Nachbarn und Bekannte auch unterwegs sind oder in den Cafés oder Gasthäusern sitzen. Auch
das gehört ja in Lohr zum Heiligabend. Alle paar Meter wird uns ein herzliches „Fröhliche 
Weihnachten“, „Frohe Weihnachten“, Gesegnete Weihnachten“ entgegengeschmettert. 
Wahrscheinlich sind die meisten Menschen sogar nur deswegen unterwegs, um ihre 
Weihnachtsgrüße los zu werden. 
In diesem Jahr herrscht weitgehend Stille. Die Geschäfte und Cafés sind geschlossen. Wer 
unterwegs ist, will noch Lebensmittel oder Drogerieartikel einkaufen, aber nicht unbedingt 
jemand anderes treffen. Die Sorge um die Gesundheit überschattet dieses Weihnachten mehr 
als je zuvor. Und so ist der Wunsch „Bleib gesund“ doch der naheliegende Gruß 2020. Aber ist 
das wirklich ein Weihnachtswunsch „Bleib gesund!“ Das klingt so alltäglich oder sogar banal. 

Natürlich wünschen wir allen Menschen, dass sie ohne krank zu werden durch diese Feiertage 
kommen. Die Zahlen sind erschreckend und die Gefahr ist real. So ist es naheliegend, dem 
anderen Menschen Gesundheit zu wünschen, in diesem Fall also den Schutz vor eine Infektion 
mit Covid19. Das ist mehr als eine bloße Floskel, es ist auch Ausdruck eines allgemeinen 
Angstgefühls, das sich bis dahin steigert, dass mancher Zeitgenosse Weihnachten zum Fest der 
Krankheit hochstilisiert. Häufig haben wir gehört, dass Weihnachten, Gottesdienste, 
Familienbesuche und viele Begegnungen, die sich mit diesen Feiertagen verbinden, als 
Gesundheitsrisiko gelten. 
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Wir wünschen uns in der Regel „frohe“, „schöne“, „fröhliche“ und „gesegnete Weihnachten“. 
Gesundheit an Weihnachten ist zwar verständlich in diesen Zeiten, aber befremdlich bleibt der 
Wunsch allemal.

Aber vielleicht ist die Hoffnung auf Gesundsein an Weihnachten doch nicht ganz so unpassend,
wie es beim ersten Hören und Lesen klingt und scheint. Der Engel verkündet den Hirten, dass 
der Heiland geboren ist, also der erwartete Messias, der Heilung und Gesundung bringen will. 
Auch wenn das kein Versprechen ist, dass Weihnachten uns vor der Pandemie rettet, ist 
Weihnachten nicht das Fest der Krankheit, wohl aber der Kranken. Gerade an die körperlich 
Kranken und alle, die sich um sie kümmern,  denken wir ja in jedem Jahr besonders. Aber 
Krankheit ist mehr als körperliche Einschränkung und Gesundheit etwas anderes als 
körperliches Wohlergehen. Es geht auch um die Heilung des Menschen, der verwundet ist an 
seiner Seele. 

Carl Gustav Jung, der Begründer der analytischen Psychologie,  meinte einmal, dass wir uns 
immer bewusst sein sollen, dass wir nur der Stall sind, in dem Gott geboren werden will, und 
kein Palast. Stall steht für Leere, Erbärmlichkeit und Bedürftigkeit. Weihnachten offenbart, 
dass unser Menschsein erbärmlich und bedürftig ist, und es zeigt, was krank ist an unserem 
Menschsein:

 Unsere Sehnsucht nach Perfektion, die sich doch nie erfüllt. Keinen Tag wollen wir so
perfekt gestalten, wie Weihnachten. Hier offenbart sich unser Wunsch, dass alles heil
sein soll in unserem Leben und zugleich die Enttäuschung darüber, dass es nicht so ist. 

 Unsere  Angst,  zu  schwach zu  sein  für  dieses  Leben,  verbunden mit  der  Sorge,  dass
andere uns bestimmen.

 Unser Zweifel, dass andere Menschen wirklich gut mit uns meinen. Viele quält ständig 
das Misstrauen, dass sie am Ende doch der Dumme sind, und die deswegen nicht 
glauben können, dass andere vorbehaltlos sind.

Unser Menschsein krankt an vielem, auch daran, dass wir mit unseren Köpfen mehr vermögen,
als wir mit dem Herzen verantworten können. Der Mensch krankt am Menschsein. Anselm 
Grün schreibt: „Krankheiten rühren oft daher, dass wir uns Bilder von uns machen. Menschen 
geht es schlecht, weil die Bilder, die sie von sich haben, nicht übereinstimmen mit der 
Realität.“ (Anselm Grün; Bilder der Seele, die heilende Kraft des Kirchenjahres; 
Münsterschwarzach 2016, S. 32)

Der Mensch ist krank, auch ohne Husten, Schnupfen oder andere körperliche 
Einschränkungen. Er ist krank im Herzen, das seine Begrenztheit nicht fassen kann und an 
seinem eigenen Menschsein leidet. Aus diesem Grund greift Gott ein, wie es die 
Lesungen der Heiligen Nacht verkünden. Der Titusbrief fasst diese mitternächtliche
Rettungsaktion Gottes zusammen mit dem Wort: Die Gnade Gottes ist erschienen,
um alle Menschen zu retten. 
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Weihnachten will die Menschheit gesund machen, indem Gott dieses dilettantische, ärmliche 
und erbärmliche Menschsein annimmt und gerade das wird, was in besonderer Weise 
ohnmächtig, verwundbar und vertrauensbedürftig ist, ein kleines Kind. 

Pater Anselm schreibt in seiner Betrachtung über Weihnachten: „Das göttliche Kind steht für 
das reine und unverfälschte Bild Gottes in uns, das wir nicht mehr nach außen vermitteln, 
darstellen und beschönigen müssen. … Das bedeutet wahre Freiheit, und es bedeutet: im 
Einklang zu sein mit uns selbst, frei zu sein von dem Zwang, uns überall rechtfertigen und alles 
Tun und Sein begründen zu müssen.“ (s.o.)
Das ist die heilende Botschaft von Weihnachten: „Wir dürfen sein!“. Das rechtfertigt nicht alle 
unsere Fehler, aber es befreit uns von der Abhängigkeit, ob wir alles richtig machen oder 
immer stark und leistungsfähig sind. Das Kind, das so angreifbar und verletzlich ist, erinnert 
uns, dass auch wir es sein dürfen. 

In allen Gebeten nennen wir Weihnachten das Fest der Erlösung, also das Fest, das heil und 
gesund machen will. Sicher dürfen wir das nict nicht von körperlichen Krankheiten erhoffen. 
Das Fest der Menschwerdung heilt die Wunde der Endlichkeit und Hoffnungslosigkeit des 
Menschen. 

Denken wir in diesem Zusammenhang auch an die Menschen, die chronisch krank sind. Wenn 
wir ihnen wünschen, gesund zu bleiben, dann können wir doch kaum erwarten, dass schwere 
Dauereinschränkungen geheilt werden. Aber wir können ihnen seelische Gesundheit 
wünschen. Bleib gesund in deinem Herzen und in deiner Seele. Das kann auch ein Mensch mit 
dauerhaften Einschränkungen.

Papst Benedikt XVI sagte einmal über Weihnachten und das Geheimnis der Menschwerdung: 

„Gott hat die Menschennatur angenommen, um sie von allem zu heilen, was sie von ihm 
trennt, damit wir ihn in seinem eingeborenen Sohn »Abba, Vater« nennen und wirklich 
Kinder Gottes sein können.“

„Gesunde Weihnachten“ ist also durchaus ein treffender Wunsch, wenn es um mehr geht als 
um körperliche Unversehrtheit. Der Wunsch ist treffend dann nicht nur „bleib gesund“, 
sondern „werde gesund“. 

Und was ist dann mit unseren liebgewordenen „fröhlichen“ und „frohen“ Weihnachten? 
Passen die vielleicht dieses Jahr gar nicht?

Ganz sicher werden es keine völlig unbeschwerten Weihnachten. Wer kann aus seinem Herzen
verdrängen, welche Schatten über unserer Welt aufgezogen sind? Wer kann in diesen Stunden 
ernsthaft die vergessen, die krank sind, die verstorben sind, und die Menschen, die um sie 
trauern. Wir kennen Namen, Gesichter und Geschichten der Menschen, die von dieser 
Pandemie getroffen worden sind. 

Es käme dem Tanz auf dem Vulkan gleich, wenn dieses Leid nicht auch in unseren 
Gottesdiensten und in unseren Feiern irgendwie gegenwärtig wäre. Und doch glaube ich, dass 
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bei aller Vorsicht auch die frohen Stunden im Kreis der Familie in diesem Jahr ihren Platz 
haben, auch wenn wir alles tun müssen, um andere zu schützen. Unsere Freude ist ein 
Widerhall der Freude des Himmels, der sich ausdrückt im Gesang der Engel auf den Feldern in 
Bethlehem. Der Himmel jubelt, weil der ewige Gott sterbliche Menschennatur angenommen 
hat. Das klingt paradox, aber Gott hat den Stall unseres Lebens zu seinem Festsaal gemacht. So
ist unsere weihnachtliche Freude keine trotzige Ignoranz, sondern ein Bild für den Menschen, 
der das Menschsein und seine Schönheit erkennt und liebt. Vielleicht ist unsere Freude in 
diesem Jahr stiller und zurückhaltender, aber diese heitere Gelassenheit, die das Kind von 
Bethlehem ausstrahlt, darf sich auch in unser Beisammensein übertragen, wenn es uns nicht 
blind macht für die Gefahr und die Not der anderen Menschen. 

Was wünsche ich Ihnen heute Abend am besten?
Gesunde Weihnachten? Frohe oder fröhliche Weihnachten? Oder ganz neutral schöne 
Weihnachten?

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. Möge das Kind im Stall von Bethlehem auch im 
Stall ihres Herzes geboren werden und Sie erfüllen mit seiner heilenden Kraft, die Sie 
Vertrauen und Hoffnung schöpfen lässt, dass das Wort des Engels auch uns gilt: „Dir ist der 
Retter geboren, Christus der Herr. Du findest ihn in deinem Stall, in der Bedürftigkeit und 
Sehnsucht deines Lebens.“ Und ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in dieser Nacht den Chor der 
Engel hören, die uns zusagen: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden.“ Amen. 
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