
Kurzimpuls Predigt: 

Von GOTT Geliebte! 

Wir feiern heute die Heilige Nacht. Eine besondere Nacht. Heilig deshalb, weil 
gerade diese Nacht ganz GOTT gehört.  

Heilig hat auch etwas mit Heilen zu tun. Etwas Zerbrochenes soll wieder heil 
werden. 

GOTT hat uns ja geschaffen, damit wir unseren Lebensweg mit IHM gehen. Was 
tun wir? Wir haben IHN vergessen. Wir haben vergessen wie sehr GOTT liebt! Es 
tut IHM zutiefst weh, dass wir den Weg des Friedens alleine suchen. So laufen 
wir davon. Wir versuchen das Beste ohne Ihn und es wird zum Verzweifeln 
schlimm. 

GOTT will zu uns. Da hat ER sich ganz viel schon seit Beginn der Schöpfung 
ausgedacht. Wir haben es in den Texten gehört. Es muss so sein, dass die 
Menschen keine Angst mehr vor mir haben. Es muss so sein, dass sie mit ihrem 
bösen Herzen nicht mehr vor mir davon laufen. Es muss so sein das sie spüren, 
dass ich sie liebhabe. Und zwar jeden. Arm, klein, groß, Klug und dumm, alt und 
jung. So beschließt ER: 

Ich komme aus meiner anderen heiligen und reinen Welt in eure verschmutzte, 
verlogene und vom Sterben gezeichnete Welt. 

Und zwar komm ich klein und schwach und zuerst zu den einfachen Leuten. Ich 
komme als Baby und die Feldhilfsarbeiter (Hirten) erfahren es als Erstes. Dann 
werde ich erzählen, dass GOTT ein guter VATER ist und dass ich auch die lieb 
habe, die Böses getan haben. Ich habe Sie so lieb, dass die Menschen, wenn sie 
mir vertrauen das Böse tun verlernen, weil jeder der mir vertraut merkt, dass ich 
einen guten Plan für Zeit und Ewigkeit habe. 

Und dann werde ich wieder aus dieser sichtbaren Welt gehen, genauso schwach 
wie ich gekommen bin.  

!!! Ein Geheimnis,- nur für Glaubende lüftet sich der Schleier!!! 

Die Starken werden denken: So ein Wanderprediger? Am Kreuz hat er verloren. 

In Wirklichkeit ist es geschafft: Wer mich in der Krippe und am Kreuz sieht, sieht, 
dass ich Menschen liebe. Ihre Schuld vergebe. Sie wieder mit mir 
zusammenleben können und das, auch wenn ein Mensch stirbt. ER ist dann in 
meiner neuen Welt. Der anderen Welt. Eine vollkommene Welt. Es ist das 
Himmelreich. 

Das ist sichtbar geworden in der Heiligen Nacht. Seit dieser Nacht kann wieder 
heil werden, was zerbrochen war. 



Ein kleines Gebet macht den Anfang zum heiligen heilenden Weg. Es reicht 
schon: „HERR JESUS ich komme zu dir“.  

Vielleicht kann es auch in Anlehnung an einen Vers aus „Ihr Kinderlein kommet“, 
so lauten: 

So nimm denn mein Herze zum Opfer dir hin; 

Ich gebe ich es dir gerne mit fröhlichem Sinn. 

Ach mach es so heilig und selig wie deins, und mach mich auf ewig mit deinem 
nur eins. 

„Und der Friede GOTTES der höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen und 
Sinne in Jesus Christus, Amen.“ 


