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Weihnachten 2018 – Predigt vom 25.12.2018 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
Philipper 2,6-8; Römer 5,8; 2 Kor 8,9 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
1. Das grösste «Downgrade» der Geschichte 
Jeder, der schon einmal einen Flug oder ähnliches gebucht hat, und dann ein Gratis Upgrade 
bekommen hat, hat dies sicher gern genommen und genossen. Ganz anders ist es bei einem 
Downgrade. Wenn ich etwas bestellt und bezahlt habe, dann will ich nicht auf mein Recht 
verzichten, genau das auch zu bekommen.  
Von Jesus heisst es, dass er freiwillig auf seine göttlichen Rechte verzichtet hat, und ein 
Mensch geworden ist. Und nicht nur das! Er wurde ein kleines Kind, das nicht in ein schönes 
zu Hause, sondern in eine notdürftige Unterkunft geboren wurde. Dann wurde er noch 
Flüchtling, Diener, verraten, falsch angeklagt, unschuldig verurteilt, gefoltert, geschlagen, 
angespuckt, und umgebracht. Jesus, der selbst sündlos war, wurde an diesem Kreuz das ganze 
Gewicht aller Fehler und aller Schuld dieser Welt und der Vergangenheit und der Zukunft 
aufgeladen. 
 
2. Wieso? 
Und der Grund, wieso er den Himmel hinter sich liess und all das erduldete ist - Weil.... er 
dich liebt!!! In einer irrationalen, tiefen, persönlichen Art und Weise! Er liebt dich auch wenn 
er nicht nur deine guten Seiten kennt, sondern auch deine tiefsten Abgründe. Deine grössten 
Nöte! Und er wusste, dass du Vergebung und Erlösung brauchst. Und er wusste, dass er 
wieder vom Tod auferstehen und zurück zu Gott gehen wird und er konnte sich nicht 
vorstellen, im Himmel zu sein ohne dich!!! Deshalb nahm er das alles freiwillig auf sich – 
egal was es ihn kostete! 
 
3. Wie können wir mit Gott in Kontakt treten?  
Und manchmal fragen Leute, wenn sie davon hören: «Wie kann ich denn mit diesem Gott 
Verbindung aufnehmen? Diesem Gott, von dem du sagst, dass er mich liebt?» –Die Antwort 
ist sehr einfach. Die Antwort ist: «Strecke DEINE HAND aus und fasse diese Hand, die schon 
lange nach dir ausgestreckt ist! GOTT STRECKT SEINE HAND 
SCHON LANGE AUS!!! Das ist der Kern von Weihnachten, des 
Christentums! Gott streckt seine Hand nach dir aus – in der 
Hoffnung, dass du sie ergreifen wirst! Dass ihr zusammen durch 
dieses Leben geht! Dass ihr eine Freundschaft habt! Dass ihr im 
Alltag einen Dialog zusammen habt! Dass du dein Leben mit deiner 
Hand in Gottes Hand lebst! 
 
Anregung zur Diskussion 

 Hast du die Weihnachtsgeschichte schon einmal so betrachtet – als grösstes 
Downgrade der Geschichte? 

 Hast du Gottes Hand schon ergriffen? Wenn «Ja», wann war das? Wenn «Nein», was 
ist der Grund? 

 
Gebet  

 Dankt Gott für das Wunder von Weihnachten! 


