
Predigt von Dekanin Richter zum Christfest anlässlich der beginnenden 

Visitation in der Kirchengemeinde Lindach- Mutlangen 
 

Lesung Jesaja 52/7-10: Ein außergewöhnlicher Predigttext zu Weihnachten in einem 

außergewöhnlichen Jahr! Wir hören den Propheten Jesaja mit Worten in schwerer Zeit. Er 

stellt Weihnachten und uns heute in eine ganz große Geschichte. Und in eine große 

Heilsgeschichte: 

„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, 
Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter rufen 
mit lauter Stimme und jubeln miteinander; denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn 
der HERR nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer 
Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der HERR hat 
offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das 
Heil unsres Gottes.“ 
 
Predigt  
 
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, 
Gutes predigt, Heil verkündigt.“ 
Liebe Gemeinde, 
gute Nachrichten zu Weihnachten sind nach einem Jahr täglicher Botschaften über 
Infektionszahlen und anderen dramatischen Ereignissen lieblich wie nie. 
Als Mitte März wegen Corona mit einem Schlag alles heruntergefahren werden musste, war 
ich einen Abend lang tief deprimiert. Nicht einmal mehr Gottesdienste! „So etwas gab es 
nicht einmal im Krieg,“ hatte mir eine alte Frau mit Tränen in den Augen an der Kirchentür 
nach dem letzten Gottesdienst gesagt. Auch jetzt wackeln sie je nach Inzidenzzahlen, und 
unsere Präsenz- Gottesdienste waren im Vorfeld von Weihnachten sehr in die öffentliche 
Diskussion gekommen…. 
 
Ihr Trümmer Jerusalems! Jesaja schreibt den Verzagten in den Trümmern Jerusalems und 
den deprimierten Deportierten im Exil in Babylon nach König Nebukadnezars Krieg.  
Alle mussten sich neu und schwer zurechtfinden. 
Auch wir müssen uns alle- anders- immer neu zurechtfinden. Im Leben, wenn sich Dinge neu 
und anders entwickeln, bei Einschnitten. Auch im Leben einer Kirchengemeinde. In diesem 
Jahr setzte sich mit dem Abschied von Pfrin Holzwarth-Raithelhuber der Pfarrplan um, die 
Pfarrstelle Mutlangen wurde gestrichen. Pfrin Härter hat nun auch die Seelsorge für 
Mutlangen übernommen. Dieser Einschnitt kam hinzu, zusätzlich zu Corona, das alle unsere 
Gemeinden betroffen hat und wo alle sich neu zurechtfinden müssen. 
Nach der ersten Depression entwickelte sich erstaunliche Kreativität in unseren Gemeinden, 
und auch jetzt wieder- auch bei Ihnen, ich bekomme es gut mit und habe auch die schöne 
Heiligabendfeier aus der Lindacher Kirche auf Video angeschaut. Ja, Video-Andachten und 
geistliche Impulse in den Tageszeitungen entstanden neu im Coronajahr. Und wir sind 
gefragt als Interviewpartnerinnen- und Partner: Was sagt ihr in Zeiten der Krise, Ihr 
Kirchenleute, habt Ihr eine Botschaft?  
Botschaften lagen und liegen in Eingängen unserer Kirchen, Predigten werden auf 
Wäscheleinen gesichtet, Gottesdienste gestreamt zum Mitfeiern zuhaus. Auch der 
Abschiedsgottesdienst von Pfrin Holzwarth-Raithelhuber wurde gestreamt. Und 



Grußbotschaften und Telefonate helfen, einander auf andere Weise nahe zu sein. Ja, 
„Liebliches“ leben so viele hier in Ihrer Gemeinde, zu „normalen“ Zeiten, aber auch in diesen 
Monaten- Ehren- und Hauptamtliche, Gemeindeglieder, von Mensch zu Mensch. Ich danke 
Ihnen allen. Besonders danke ich der Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Frau Bertsch 
und Ihrer Pfarrerin , Eleonore Härter. Nicht alles ist „lieblich“, was getan werden muss, oft ist 
es aufreibend und anstrengend in der Verantwortung für eine Kirchengemeinde, noch mehr 
in diesen Zeiten. Vieles, das allermeiste geschieht ganz unbemerkt. Damit der Rahmen 
möglich werden und die Freude Raum bekommen kann.  
 
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten….! 
 
Nur die Nähe fehlt halt. „Nähe im Abstand“ ist das Motto. 
Nun ist Weihnachten geworden. Was für eine Botschaft! Das Wort ward Fleisch und wohnte 
unter uns. Gott wird Mensch. Berührbar. Liebliches Kindlein. Der Mensch ist darauf 
angewiesen, dass Berührung möglich ist.  
Auch heute am 2. Christtag feiern wir dieses Gotteswunder: „Lass mich doch dein Kripplein 
sein, komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden“. Berührung in 
Coronazeit. Freude pur. Keine Weihnachtsstimmung, aber Weihnachten! 
Die Botschaft von Weihnachten mag uns ganz neu aufgehen: „Fürchtet euch nicht. Denn 
euch ist heute der Heiland geboren.“ Mitten in der Pandemie: ich bin bei dir. 
 
Doch Erschöpfung droht. Wie lange noch?  
Das fragte sich auch das Volk Gottes im babylonischen Exil und zuhause, in den Trümmern 
Zions.  
Langer Atem ist nötig. Geduld. Durchhalten. So oft im Leben. 
Zugang zu Kraftreserven und Hoffnungsbilder sind gefragt.  
Prophet Jesaja hat solche- konträr zur aktuellen Lage- von Gott für sein Volk: 
 
„Wie lieblich der Freudenbote, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König!“ 
 
Mein bisher lästig zwischen den Platten des Dekanatseingangs immer wieder ausgerupfter, 
und immer wieder auferstehender Löwenzahn wurde mir im Frühjahr zum Hoffnungsbild, 
das hoffentlich auch den Winter durchhält:  
für die erstaunliche Lebenskraft dieser Zeit, den Willen sich nicht unterkriegen zu lassen, 
auch durch Widrigkeiten hindurch leben, sich nicht irre machen lassen durch Fakes und 
Verschwörungstheorien. 
Wir haben nüchtern und wach zu bleiben. In vieler Hinsicht.  
Wir haben mit unserer Wurzelkraft verbunden zu bleiben. 
Ostern im Frühjahr, das wir nicht in unseren Kirchen feiern konnten, wurde für mich zum 
Löwenzahnfest. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! Das soll auch zu 
Weihnachten gleich klar sein, wessen Geburt wir heut feiern: In der Krippe liegt ein 
königliches Kind mit Löwenzahnkraft. Der „ich bin bei dir!“  
 
„Dein Gott ist König! Sie werden‘s mit eigenen Augen sehen…..“  
Ja, wir sehen dich mit Freuden an! 
 
Denn vieles andere scheint „König“ zu sein zu Weihnachten 2020. Existenzängste, 
Einsamkeit, Depression, Aggression, Dummheit und Lügen. Vieles droht in Trümmer zu 



fallen. Auch in unsern Gemeinden sorgen wir uns. Wird womöglich manches wegbrechen? 
Wie geht es weiter mit der Vesperkirche, dem Mittagstisch, der Kinderkirche, den Gruppen 
und Kreisen…. 
Erschöpfung macht sich breit. Bei allen. Ich stelle mir vor, bei unsern Politikerinnen und 
Politikern besonders. Die Fürbitte für die Verantwortlichen und füreinander entdecke ich in 
dieser Zeit neu. 
Wie sehr brauchen wir alle die guten Kräfte! Das aneinander Denken und füreinander Sein. 
Weltweit. BROT FÜR DIE WELT muss uns dieses Weihnachten besonders am Herzen liegen. 
 
Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten, der Gutes nicht nur predigt. Sondern Gutes 
tut! 
 
Doch es melden sich Zweifel, auch zu Weihnachten. Ist die Pandemie eine Strafe Gottes? 
werden wir öfter gefragt. Eine verständliche, aber irreführende Frage, finde ich.  
 
Die Schöpfung ist nicht an sich vollkommen. Die Bibel ist extrem realistisch:  
Die Schöpfung leidet, seufzt und harrt ängstlich, ist unterworfen der Vergänglichkeit, jedoch 
auf Hoffnung (Röm. 8, 20). Die Natur kann brutal sein, gefährliche Viren, Trockenheit, Flut, 
Erdbeben, Feuer und manches andere im Leben. Manches ist menschengemacht, doch nicht 
alles.  
Die biblischen Schöpfungsgeschichten und Schöpfungspsalmen erinnern, dass Gott im 
Anfang Himmel und Erde erschaffen und das „Meer“ als Chaosmacht mitsamt dem 
Chaosdrachen begrenzt hat, aber es ist noch da. Wir erleben es in Bedrohung von Leib und 
Seele, in Furcht vor der Zukunft, in Egoismus und Bosheit, Leid und Tod.  
 
Für alles Menschenmögliche gilt täglich Gottes Auftrag, Liebe und Gerechtigkeit zu üben und 
die Erde zu bewahren. Aus Trümmern etwas zu bauen. 
Die endliche Überwindung des „Chaos-Meeres“ aber am Ende und Ziel der Geschichte steht 
noch aus (Jes. 27). Die kann kein Menschenwerk vollbringen. Die kommt von Gott her, wenn 
der letzte Advent anbricht, wenn das Kind in der Krippe als Herr der Welt kommt und alle 
andern „Herren“ weichen. Dann wird das „Meer“ (Chaosmacht) nicht mehr sein (Offb. 
21,1ff). Auch kein Leid und kein Tod wird mehr sein. Diese Hoffnung teilen wir mit dem 
jüdischen Volk. 
 
„Dein Gott ist König! Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn 
der Herr hat sein Volk getröstet…“ 
 
Derweil ist uns unser Leben geschenkt in Raum und Zeit mit Freud und Leid. Als aber die Zeit 
erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott wird Mensch. Jesus hört das Seufzen der Kreatur 
und ängstliche Harren der Schöpfung, und er heilt, der Heiland. Am Ende sinkt er selber 
hinab in die Tiefen des Chaosmeeres, der Schmerzen, des Todes. Doch: „Der Tod ist 
verschlungen in den Sieg.“ (1.Kor.15). Der Löwenzahn besiegt den Beton. Das Löwenkind den 
Drachen. 
 
Wir aber gehören Jesus Christus.  
Durch unsere Taufe sind wir hineingefügt ins Volk Gottes und für immer und ewig verbunden 
mit dem Löwenkind in der Krippe, dem gekreuzigten und auferstanden Heiland.  
Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen! 



 
Aller Welt Enden sollen sehen das Heil unseres Gottes  
 
Dieses Heil sprechen wir bei der Taufe einem Kind oder einem erwachsenen Menschen zu 
„Du gehörst zu Jesus Christus“, oder erinnern einen Menschen in schweren Zeiten, und im 
Sterben: „Du gehörst zu Jesus Christus“. Dem Löwenzahn….Dem „ich bin bei dir.“ 
 
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, 
Gutes predigt, Heil verkündigt…“ 
 
Erfüllt von solcher Freude, werden auch wir Freudenbotinnen- und boten. 
Als Christen und als Gemeinschaft der Christen (Kirche) ist uns das Amt der Hoffnung und 
Freude gegeben. Gerade heute, wo die Welt ohne die gewohnte Stimmung auskommen 
muss. Doch nicht ohne Weihnachten!! 
Mag sein, liebe Gemeinde, wir sind nicht systemrelevant, aber unsere Botschaft der 
Hoffnung und Freude ist existenzrelevant für Viele und schenkt Wurzelkraft, weiten Horizont 
und einen Kompass. Wo immer wir im Leben stehen, sind wir zu Menschen der Hoffnung 
berufen. In Wort und Tat. 
Dazu brauchen wir selber die Verbindung mit unserer Wurzelkraft, dem „Löwenzahn“. 
Darum feiern wir Gottesdienst. Mit schmerzhaften Einschränkungen. Aber doch! Sie sind 
Löwenzahnsignale. Ich bin froh, dass wir in großer Verantwortung dies auch präsent tun. 
Unsere Gottesdienste machen öffentlich, was wir glauben. Und: in ihnen stärkt uns Gott mit 
Freude und Hoffnung. Die nehmen wir mit in Raum und Zeit und alle Herausforderungen. 
Wohlwissend, dass die Wurzeln unserer Freude dem Glauben und der Hoffnung des 
jüdischen Volks entspringen. Das sage ich deutlich angesichts des wiedererstarkenden 
Antisemitismus in unserer Gesellschaft. 
 
Wir sind gemeinsam wanderndes Gottesvolk durch die Zeit. Nicht ohne Trümmererfahrung. 
Aber flexibel. Wir haben dieses Jahr gelernt, sehr flexibel zu sein. Zum Aufbruch bereit. Und 
dem vertrauend, dem wir gehören. Dem Löwenzahnkind! 
 
Seid fröhlich, und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Ihr Verzagten unserer Zeit. 
Unser Gott ist König! Das Kind in der Krippe.  
 
Amen. 
 


