
Predigt zu Weihnachten 2020 von Dekan Ulrich Kloos in der Basilika St. Martin Wiblingen 

Ein hell erleuchtetes Fenster im Himmel geht auf  

Liebe Schwestern und Brüder, 

in Wiblingen waren in diesem Jahr schön geschmückte und hell erleuchtete Adventsfenster zu 

bewundern, auch in meinem Büro im Klosterhof. Und überhaupt, wenn ich abends durch die Straßen 

spazieren gehe – vor 20.00 Uhr, fällt mir auf, dass in vielen Fenstern Licht brennt und viele schön 

weihnachtlich geschmückt sind, viel mehr als sonst, in den vergangenen Jahren. Denn wir können 

nicht wegfahren, wir sind zuhause und erleben hier Weihnachten. In Ulm beleuchten wir an diesem 

Corona-Weihnachten unsere Kirchen auch von außen. Denn Weihnachten hat viel mit dem Licht in 

der Dunkelheit zu tun.  

 Der Stern, der bei der Geburt Jesu, wie sie uns Lukas schildert, über dem Stall hell leuchtet, steht für 

das Licht, das mit der Geburt Jesu mitten in das Dunkel der Welt kommt. Und auch für den 

Evangelisten Johannes ist diese Metapher vom Licht in der Dunkelheit ganz zentral. Die Gnosis 

damals zur Entstehungszeit des Johannesevangeliums war ganz stark geprägt von diesem Gegensatz 

Dunkel und Licht.  

Das Wort, das vom Anfang aller Schöpfung war, war das Leben. Und Leben wird hier sofort mit Licht 

in Verbindung gebracht. Überall da wo Licht ist, wenn in der dunkelsten Höhle, irgendwo ein kleiner 

Lichtschacht ist, dann entsteht da Leben. Und wir Menschen brauchen das Licht, darum zünden wir 

auch in der dunklen Jahreszeit um Weihnachten Kerzen an, schmücken den Christbaum mit 

Lichtern,… Da wo Licht ist Leben.  

Und eben dieses Licht ist mit Jesus, dem Sohn Gottes in die Welt gekommen. Dieses Wort, das in sich 

Leben ist, ist Fleisch geworden, einer von uns, um diese Welt zu erhellen. Johannes sagt sogar: Das 

wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Unser Leben braucht auch ein inneres 

Licht, gerade in diesen Tagen von Corona. Mit diesem Licht ist Hoffnung und Zuversicht gemeint, dass 

nicht die Angst über uns herrscht, sondern wir von diesem Licht der Zuversicht erfüllt sind.  Von 

Johannes heißt es, dass er Zeugnis ablegen sollte für dieses Licht.  

Und so kann dieses coronabedingt besondere Weihnachten uns auch Anlass sein, in diesem Licht 

unseren Lebensstil, unsere Lebensweise in dieser Welt zu reflektieren. Christiane Woopen, 

Vorsitzenden des Europäischen Ethikrats schreibt: „Wenn wir immer nur hinterher hechten und im 

Grunde gar keine Zeit und Sensibilität mehr besitzen, die Beziehung zu den Menschen, zu den Dingen, 

zur Natur und vielleicht auch zu etwas Übernatürlichem, etwas Göttlichem aufzubauen, wenn wir 

keine lebendige, beschwingende Lebensweise entwickeln, dann wird das Leben sehr kalt und hart und 

steinern – und im Grunde tot. … An Weihnachten ist uns etwas ganz besonderes geschenkt worden. 

Nämlich ein Menschen, der auf die Welt gekommen ist, um uns die bedingungslose Zusage der Liebe 

zu geben. Man muss nicht an Gott blauben, um diesen Gedanken schön zu finden.“ Ich weiß nicht, ob 

sie einen christlichen Hintergrund hat, aber sie drückt genau das aus, warum die Menschwerdung 

Gottes für uns Menschen so wichtig ist: Dass wir diesen inneren Frieden mit uns und der ganzen 

Schöpfung wieder finden.  

So gesehen ist das Friedenslicht von Bethlehem eine wunderbare Anknüpfung an die Geburt Jesu, 

dieses wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet und tiefen, inneren Frieden bringt. Und wenn wir 

es mit nach Hause nehmen, aber mehr noch in unseren Herzen entzünden lassen, von diesem 

Mensch gewordenen Gott, dann werden wir selbst zu Zeugen dieses Lichts in dieser Welt. Und ich 

glaube, dass diese Welt an diesem Weihnachten nicht so sehr braucht wie dieses: Dass wir trotz aller 

Unsicherheit und Angst dieses Licht der Hoffnung und Zuversicht in diese Welt hineintragen. Ich 



denke, diese „Impfung“ mit dem Licht der Hoffnung und Zuversicht in unserem Herzen, die braucht 

es genauso, wie alle medizinische Vorsorge und Umsicht in diesen Tagen.  

Und das Wort, das Fleisch wird, das Wirklichkeit wird, könnte auch heißen Mut. Gott hat viel Mut 

bewiesen mit der Menschwerdung seines Sohnes in dieser Welt. Nicht alle, fanden das gut und nötig, 

schon damals, aber denen, die sich auf diese Begegnung mit dem Mensch gewordenen Gott 

einlassen, mit diesem wahren Licht, das jeden Menschen erleuchtet, die können mutig und furchtlos 

leben, und so zu einem Fenster der Hoffnung und Zuversicht für Ihre Mitmenschen werden. Dazu 

braucht es nicht die Versammlung in der Masse. Ein Leuchten in den Augen – aus Dankbarkeit über 

die Nähe Gottes und dass er so nahbar ist – über den Masken genügt, aus der Distanz oder online.  

Aber dieses Leuchten und Strahlen in unseren Augen kann so zum Abbild der Herrlichkeit und des 

Glanzes Gottes werden und Hoffnung und Zuversicht verbreiten, wie die hell erleuchteten Fenster in 

unseren Straßen und die beleuchteten Christbäume. Denn das Wort ist Fleisch geworden. Mit dem 

Kommen Gottes in diese Welt ist, ein schon immer sichtbar hell erleuchtetes Fenster im Himmel ist 

für immer aufgegangen. Das will uns Mut machen, dem Leben zu trauen, weil Gott uns liebt.  Amen.  


