
Predigt 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt! 

Amen. 

„Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit!“ 
 

Liebe Gemeinde, 

im Jahr 1990 stand ich das erste Mal vor der Aufgabe, einen Weihnachtsgottesdienst 

vorbereiten- und halten zu müssen. 

Was in den vielen Stunden am Schreibtisch in den Tagen vor Weihnachten für mich 

noch eine Herausforderung war, die mich zwar mächtig anspannte aber zugleich auch 

in erhebliche Vorfreude versetzte, wurde in den vielen Stunden des Heiligabends zur 

Qual, denn ich war für die Christvesper eingeteilt, die um 23 Uhr stattfinden sollte. 

Ich war furchtbar aufgeregt, malte mir in den düstersten Farben mein mögliches Schei-

tern als Pfarrer aus und legte beim Hin-und-her-gehen in meiner etwa fünfzig Quad-

ratmeter kleinen Vikarswohnung viele Kilometer zurück. 

Irgendwann war es dann soweit: 

Gegen halb Elf betrat ich die mit unzähligen Kerzen hell erleuchtete und wunderschöne 

Dorfkirche, die schon zur Hälfte gefüllt war. 

Beim Orgelvorspiel dürften dann wohl rund dreihundert Besucherinnen und Besucher 

in der Kirche gewesen sein - eng beieinander auf Sitzplätzen in den Bänken und ein 

paar auch stehend am Rand und auf der Empore. 

Ein kleines Bonbon im Mund sorgte dafür, dass ich trotz brottrockenen Mundes die 

ersten Sätze so herausbrachte, dass man mich einigermaßen verstehen konnte: 

„Frohe Weihnachten, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass Sie heute Abend hierher-

gekommen sind, um in unserer Kirche zusammen Weihnachten zu feiern!“ - so oder 

ähnlich habe ich wohl begonnen. 

Und wenn ich erst einmal angefangen habe, schenkt mir Gott in aller Regel meine 

Ruhe und Gelassenheit wieder zurück und ich komme gut voran. So auch in diesem 

ersten meiner vielen, vielen Weihnachtsgottesdienste, liebe Gemeinde. 

Was ich damals gepredigt habe, das weiß ich nicht mehr. 

Was ich noch in Erinnerung habe, ist lediglich, dass ich die Geschichte Der Christbaum 

der armen Kinder von Fjodor Dosto-jewski in meine Ansprache eingebaut habe. 



Vielleicht habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, dass das Weihnachtsfest in vie-

lerlei Hinsicht mit Armut zu tun hat: 

mit materieller Armut - und auch mit der Armut in unseren Herzen und Seelen. 

Und damit meine ich vor allem Armut an Hoffnung und Zuversicht, Armut an Vertrauen 

auf Gott und in die Menschen - und auch Armut an Glücklichsein. „Gott ist nicht zufällig 

in einem ärmlichen Stall oder auch in einer schmutzigen Höhle, in der Ziegen und 

Schafe ihre Nächte verbracht haben, zur Welt gekommen“, habe ich vielleicht gepre-

digt, „und ist Mensch geworden, um Seite an Seite mit uns Menschen ein Stück des 

Weges zu gehen und uns seine Freundschaft anzubieten.“ - 

Am Ende des Gottesdienstes haben wir dann zusammen O du fröhliche gesungen, 

und ich habe es wahrscheinlich nicht nur gesungen sondern fast gebrüllt vor Erleich-

terung. 

„Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit!“ 

Welche Welt da angeblich verloren gegangen sein sollte, habe ich mir beim Schmet-

tern dieser Liedzeile beim besten Willen nicht überlegt, liebe Gemeinde. 

Meine jedenfalls nicht, wo ich mir doch nun sozusagen den Ritterschlag als angehen-

der Pfarrer verdient hatte, die Welt meiner Gemeindeglieder in Battenberg-Dodenau 

wohl auch nicht - von wenigen traurigen Einzelschicksalen abgesehen, die Tod und 

Abschied in jenem Jahr in ihren Familien zu beklagen hatten. Fast alle hatten einträg-

liche Jobs bei der Firma Vissmann, die mit dem Produzieren und Liefern von Heizungs-

anlagen in die neuen Bundesländer kaum nachkam. 

Die D-Mark rollte mächtig seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, zwar 

nicht so ganz gerecht verteilt auf Ost und West aber sicher in gemeinsamem Stolz auf 

die erste und friedliche Revolution auf deutschem Boden - übrigens auf eher östlichem. 

Die Welt, also die deutsche Welt, liebe Gemeinde, war im Jahr 1990 begeistert im 

Aufbruch, zumindest für die meisten Menschen, und es gab bestimmt nicht viele, die 

sich beim Singen von „Welt ging verloren“ allzu viele düstere Gedanken gemacht ha-

ben dürften. - 

Ich springe zehn Jahre weiter, liebe Gemeinde, und lande - diesmal tatsächlich nur auf 

einen Sprung - im Jahr 2000: 

Im Gemeindezentrum in Sprendlingen haben wir am Heiligabend zwei Gottesdienste 

gefeiert: einen Familiengottesdienst mit aufwendig gestaltetem Krippenspiel und eine 



eher ruhig-nachdenkliche Christvesper. Beide Gottesdienste waren natürlich proppen-

voll und in beiden Gottesdiensten stand am Ende das gemeinsame Jubilieren: 

„Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit!“ 

Die Welt - worüber beim Singen vermutlich niemand nachgedacht haben dürfte - war 

nicht verloren gegangen im Zuge der Jahrtausendwende, auch wenn sich einige we-

nige in dieser Hinsicht ein wenig exotisch wirkende Sorgen gemacht hatten. - 

Weitere zehn Jahre später, liebe Gemeinde, habe ich persönlich ein besonderes Weih-

nachtsfest erlebt. 

Im Jahr 2010 hatte ich zunächst mit schlimmen Bandscheibenschmerzen zu tun, 

wurde operiert, was erst einmal keine Erleichterung brachte. 

Dann bin ich an Krebs erkrankt, wurde erneut operiert - danach folgte eine Chemothe-

rapie. 

Es war ein sehr schwieriges Jahr für mich und meine Frau natürlich auch. 

Aber auch ein Jahr, das mir ein wunderbares Geschenk gemacht hat: Seit 2010 bete 

ich nämlich jeden Abend vor dem Schlafen ein ausführliches Abendgebet, was ich 

vorher keineswegs regelmäßig getan hatte, liebe Gemeinde. 

In der Zeit meiner Krankheit habe ich damit begonnen, Gott jeden Abend für irgendet-

was Schönes zu danken, das er mich auch an schweren Tagen hatte erleben lassen - 

und ihn eindringlich darum zu bitten, mir beim Gesundwerden zu helfen. 

Schritt für Schritt habe ich dabei gelernt, dass sich zwei Stimmen in mir nicht mehr 

streiten müssen, indem die eine ruft: 

Heilen tun Ärzte und Medikamente, Gott lebt im Himmel und nicht auf der Erde - und 

die andere dagegenhält: ohne Gottes Hilfe geht gar nichts - er ist der Heiland. Heute 

fleht mein Herz Gott um Hilfe an, wenn das nötig ist, liebe Gemeinde, und mein Ver-

stand hört dabei still und verständnisvoll zu. 

An Weihnachten 2010, liebe Gemeinde, hatte ich wahrscheinlich schon beim ersten 

Lied im Heiligabendgottesdienst feuchte Augen - und übrigens auch wieder die ersten 

Haare auf dem Kopf. Am Ende meiner Gottesdienste stand ganz sicher das O du fröh-

liche mit seinem: 

„Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit!“ 

Nein, meine Welt war im Jahr 2010 Gott sei Dank nicht verloren gegangen, und des-

halb - natürlich nur in meinen Augen - auch nicht die Welt als solche, auf deren und 



meine Zukunft ich mich im weihnachtlichen Jubilieren zusammen mit Ihnen, liebe Ge-

meinde, hoffnungsfroh gefreut habe. -  -  - 

Heute aber, am Heiligabend des Jahres 2020, wird das Textfragment Welt ging verlo-

ren nicht heimlich an meiner Aufmerksamkeit vorbeischwimmen und im fröhlichen Sin-

gen schließlich untergehen, sondern es wird mich hart treffen: mitten ins Gesicht auf 

Mund und Nase, wo dann auch keine Maske den Schlag dämpft - und danach mitten 

ins Herz, selbst wenn ich mich in einmeterfünfzig Sicherheitsabstand befinde. 

In diesem Jahr habe ich erleben müssen - vollkommen unvorbereitet wie wir alle! - wie 

das ist, wenn eine Welt verloren geht, und mir fehlen fast die Worte, um meine Gedan-

ken und Gefühle zu beschreiben, die mich auf dem Weg durch dieses Jahr 2020 und 

durch eine verlorene Welt begleiten. 

Was ist es eigentlich, was ich verloren habe, was wir verloren haben, liebe Gemeinde? 

Als erstes fallen mir Unbeschwertheit und die Chance auf alltägliche fröhliche Leich-

tigkeit ein, die ich, wenn ich ehrlich bin, allerdings auch schon vor der Coronazeit nicht 

immer genutzt habe. Aber jetzt tut es mir weh, wenn ich erschrocken merke, dass in 

vielen Situationen meines Lebens fast nur noch Vorsicht den Ton angibt, Regeln mich 

bremsen, die schon so zur Selbstverständlichkeit geworden sind, dass die Erinnerung 

an Zeiten selbstverständlichen Händeschüttelns und fröhlichen Umarmens verblasst. 

„Welt ging verloren…“ 

Der Verlust von Kontrolle kennzeichnet meine Welt im Jahr 2020 und vermutlich auch 

der Welt als solcher. 

Ein kleines Virus, nicht zu sehen und nicht zu hören, hat die Welt im Griff und stellt so 

vieles, was vorher selbstverständlich war, auf den Kopf oder zumindest in Frage. 

Selbst klügsten Denkern, hochgebildeten Wissenschaftlern und versierten Politikerin-

nen und Politiker gelingt es nur phasenweise, die Lage in den Griff zu bekommen, 

dann gerät schon bald wieder vieles aus den Fugen. 

Die Welt, in der ich jetzt lebe, liebe Gemeinde, wirkt verunsichert auf mich - und ich 

habe doch früher so gern am Brunnen ihrer Sicherheit getrunken, wenn ich in meiner 

kleinen Welt auf wackeligen Beinen stand. 

Und schließlich habe ich den Eindruck, dass die Welt ihre Unversehrtheit endgültig 

verloren hat, die ich mir immer so gerne eingebildet habe - auch noch als Klimaprog-

nosen bereits düster wurden und wegen der vielen Kriege von einem „Friede auf Er-

den“ nun wirklich nicht zu sprechen war. 



Mein Traum von einer heilen Welt ist in diesem Jahr endgültig geplatzt, liebe Ge-

meinde, und traurig schaue ich auf die Bilder dieses Jahres: 

Die bemalte Fassade eines Krankenhauses in Bergamo fällt mir als erstes ein, die eine 

Krankenschwester zeigt, die das kranke Italien wie ein Kind in ihren Armen hält. 

Ich sehe Schulkinder auf dem Schulhof der Selma-Lagerlöf-Schule mit ihren Masken 

und in gehörigem Abstand auf ihren kleinen Stühlchen sitzen. Ihre viel zu erwachsenen 

und viel zu ernsten Augen schauen mich an, während ich angestrengt versuche und 

so fröhlich es eben geht, ihren Schulanfang mit Gottes Segen bunt zu malen. 

In Gedanken bin ich auf dem Friedhof und stehe zusammen mit trauernden Menschen 

um ein Grab herum: in gebührendem Abstand und ohne die Gelegenheit mit einer 

körperlichen Geste trösten zu können. 

Ich sehe die Jugendlichen unserer Gemeinde mit Masken in ihren bescheidenen und 

nachgeholten Konfirmationsfeiern sitzen - uns allen fällt der Festtagsjubel schwer. 

Und meine neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden kann ich am ehesten an ihren 

Augen erkennen, denn ihre Gesichter sind bedeckt, wenn wir unsere Konfirmanden-

stunden in der Kirche haben. 

An die Augen meiner Eltern möchte ich am liebsten gar nicht denken und an die an-

derer alter Menschen auch nicht. 

Die Traurigkeit in ihrem Blick nach den viel zu vielen Stunden des Alleinseins machen 

mir das Herz zu schwer. Und außerdem tun sie mir so leid, weil sie irgendwie mit einem 

Aufdruck versehen zu sein scheinen, einem Stempel, der sagt: Ihr seid das Hauptprob-

lem! - 

„Welt ging verloren…“   -   „Christ ist geboren…“ 

Liebe Gemeinde, 

eine Welt, die verlorengegangen ist, kann man möglicherweise wiederfinden, und das 

Vorhandensein eines wirksamen Impfstoffes gegen das Coronavirus kann bei der Su-

che helfen, sage ich mir manchmal. 

Aber überzeugen kann ich mich mit diesem Gedanken nicht. 

Viel mehr rüttelt eine Überlegung an mir, die heißt: 

Eine neue Welt sollten wir zusammen suchen und finden, eine Welt, in der wir Unbe-

schwertheit wiederfinden und fröhliche Leichtigkeit des Lebens - wann immer möglich. 

Dazu Kontrolle und Sicherheit, die uns beim Navigieren durch unsere Tage helfen. 

Aber diese neue Welt soll einen anderen Boden unter ihren Füßen haben als die alte. 

Und dieser Boden könnte für uns hier heißen, liebe Gemeinde: „Christ ist geboren!“ 



Und was in einem solchen Boden wächst und blüht, dass soll Ihnen nun meine 

Christvespergeschichte erzählen, auf die ich auch nach dreißig Jahren im Pfarrdienst 

nicht verzichten möchte - um die kommen wir nicht drumherum. 

Die Geschichte heißt: 

 

Die Apfelsine des Waisenknaben | nach Charles Dickens 

Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam mit neun Jahren in 

ein Waisenhaus in der Nähe von London. 

Es war mehr ein Gefängnis als ein Waisenhaus: Wir mussten vierzehn Stunden am 

Tage arbeiten - im Garten, in der Küche, im Stall, auf dem Feld. Kein Tag brachte eine 

Abwechslung, und im ganzen Jahr gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag: 

Das war der Weihnachtstag. 

Dann bekam jeder Junge auch eine Apfelsine geschenkt. 

Das war alles. Keine Süßigkeiten, kein Spielzeug. - 

Aber auch diese eine Apfelsine bekam nur derjenige, der sich im Laufe des Jahres 

nichts hatte zuschulden kommen lassen und immer folgsam war. 

Nun war wieder einmal das Christfest herangekommen. 

Für mein Knabenherz bedeutete es aber das Schlimmste, was ich mir nur vorstellen 

konnte. 

Während die anderen Jungen am Waisenhausvater vorbei schritten und jeder seine 

Apfelsine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und zusehen. 

Das war meine Strafe dafür, dass ich im Sommer eines Tages hatte aus dem Waisen-

haus weglaufen wollen. 

Als die Geschenkverteilung vorüber war, durften die anderen Jungen im Hof spielen. 

Ich aber musste in den Schlafraum gehen und dort den ganzen Tag über unbeweglich 

im Bett liegen bleiben. Ich war tief traurig und beschämt - ich weinte bitterlich und wollte 

nicht länger leben. - 

Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer.  

Eine Hand zog die Bettdecke weg, unter die ich mich verkrochen hatte, und ich blickte 

auf. 

Ein kleiner Junge namens William stand vor meinem Bett, hatte eine Apfelsine in der 

rechten Hand und hielt sie mir entgegen. 

Ich wusste nicht, wie mir geschah. 

Wo sollte eine überzählige Apfelsine hergekommen sein? 



Ich sah abwechselnd auf William und auf die Frucht und fühlte dumpf in mir, dass es 

mit dieser Apfelsine eine besondere Bewandtnis haben musste. 

Auf einmal bemerkte ich, dass die Apfelsine bereits geschält war - und als ich näher 

hinblickte, wurde mir alles klar. Tränen traten in meine Augen. 

Als ich die Hand ausstreckte, um die Frucht entgegen zu nehmen, da wusste ich, dass 

ich fest zupacken musste, damit sie nicht auseinanderfiel. 

Was war geschehen? 

Zehn Jungen hatten sich im Hof zusammengetan und hatten beschlossen, dass auch 

ich zu Weihnachten meine Apfelsine haben müsse. 

So hatte jeder die seine geschält und eine Scheibe abgetrennt. Die zehn abgetrennten 

Scheiben hatten sie sorgfältig zu einer neuen, schönen und runden Apfelsine zusam-

mengesetzt. 

Diese Apfelsine war das schönste Weihnachtsgeschenk in meinem Leben. 

  
 

Lieber Gott, ich wünsche mir für mich und meine Gemeindeglieder in diesem Jahr 2020 

an Weihnachten von dir, dass du uns beim Suchen nach einer neuen Welt hilfst. 

Du sollst sie einrichten und gestalten - natürlich auch ein bisschen nach unseren Wün-

schen, die du ja kennst. 

Für mich wäre es schön, wenn du in der neuen Welt dafür sorgen könntest, dass ich 

mit anderen gemeinsam immer wieder und immer öfter Apfelsinenscheiben zu einer 

Apfelsine zusammensetzen und sie zu denjenigen bringen würde, die keine haben. 

Und wunderbar, heilsam, ja, lebensrettend wäre es für mich, lieber Gott, wenn du auch 

Menschen zu mir schicken würdest, die mir von ihren Apfelsinenscheiben abgeben: 

um mir zu zeigen, dass sie mich nicht vergessen haben, auch wenn ich vielleicht etwas 

falsch gemacht habe; 

um mein Herz zu erfreuen und meine Tränen zu trocknen -  

und um mir von deiner Liebe zu mir zu erzählen. - 

Unsere Welt, Gott, ging ziemlich verloren in diesem Jahr 2020. 

Wir bitten dich von Herzen: 

Sei du ganz nah bei uns, wenn eine neue Welt geboren wird, wenn Christ ein weiteres 

Mal geboren wird in unseren Herzen und Seelen. 

Und gib der Freude, dem Glück, der Hoffnung und der Zuversicht riesige Chancen, 

sich wohltuend und weihnachtlich in uns auszubreiten. Amen. 


