
Predigt am 17.12. 2017 in Widdern über Lk. 17, 78+ 79a (Thema: Jesus kommt in keine 

heile Welt): „Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das 

aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und 

Schatten des Todes“

Liebe Gemeinde!

Trotz moderner Technik kann es zum Stromausfall kommen. Ein Sturm verursacht einen 

Kurzschluss in der Überlandleitung. Hochwasser beschädigt den Verteilerkasten. Oder es 

wird bei Baggerarbeiten versehentlich ein Erdkabel gekappt. Wenn so etwas am Tag 

geschieht, ist es ja nicht weiter schlimm. Anders sieht es jedoch an Herbst- und 

Winterabenden aus. Sie werden durch so etwas noch dunkler als sie es ohnehin schon sind. 

Es gibt jedoch auch noch eine andere Dunkelheit. Eine, die den Einzelnen ganz persönlich 

betreffen kann. Dieser Jimer aus dem Anspiel, das wir soeben gesehen haben, ist hierfür ein 

Beispiel. Wegen Lepra hatte er lange Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Er hatte sich 

dort mit anderen Kindern angefreundet. Sie hatten für das anstehende Weihnachtsfest ein 

Krippenspiel geplant. Aber all dies war natürlich nicht das Gleiche gewesen wie das Leben in 

seinem Heimatdorf. Wohl hatte er sich am Entlassungstag traurig von den anderen kleinen 

Patienten verabschiedet. Ich bin mir jedoch trotzdem sicher, dass er sich auf zu Hause dann 

doch auch gefreut hatte. Auf seine Mutter, auf die Geschwister und auf alle anderen im Dorf. 

Die Aussicht darauf, sie alle wiederzusehen, war für ihn sicher ein gewisser Lichtblick. 

Doch die Kinder, die im Krankenhaus zurückbleiben mussten, hatten diesen Lichtblick nicht. 

Sie hatten keine Möglichkeit, zu Weihnachten heimzukommen. Darum hatten sie sich an 

dieses Krippenspiel geklammert. Auf diese Weise hatten sie es erleben und erfahren wollen: 

„Jesus ist geboren.“ Aber dies schien ja nun auch noch genommen worden zu sein.

Während sie darüber sicher noch traurig nachdachten, war Jimer auf dem Heimweg. Sicher 

war er gespannt auf das Wiedersehen mit all seinen Lieben. Aber was er dann erlebte, war 

sicher schlimmer als jeder äußerliche Stromausfall. Ja, ich denke sogar, dass ihm da innerlich 

sämtliche Lichter ausgingen. Und dass auch das letzte Fünkchen Hoffnung so ziemlich am 

Verlöschen war. Denn zu hören: „Deine Mutter ist gestorben“ zieht ja zunächst sämtlichen 

Boden unter den Füßen weg. 

„Finsternis und Schatten des Todes“ haben wir in unserem Bibelwort gelesen. Und das ist in 

unserer Welt ja immer wieder die Wirklichkeit. Ja, das ist leider immer wieder unsere 

Wirklichkeit. Sowohl im Hochland von Äthiopien, in dem unser Anspiel spielt als auch sonst 

auf der Welt. Ich denke dabei an die Hungergebiete Afrikas oder an viele Flüchtlinge, die 

jahrelang in Lagern hausen. Und ich denke dabei ganz bestimmt auch an die Kinderstation des



Heilbronner Gesundbrunnens. „Große Hilfe für kleine Helden“ heißt da das Motto, unter dem 

wir heute zusammengekommen sind. Es ist schön, dass es diese Stiftung gibt. Denn durch sie 

konnte schon viel Gutes bewirkt werden. Sowohl bei krebskranken Kindern als auch bei Früh-

geborenen. Und mancher, der hier hilft, denkt sich vielleicht: Schön, dass ich damit vor Ort 

manche Not lindern kann. Aber woanders gibt es doch ebenfalls viel Not. Wird dort auch 

etwas getan; und wenn ja, durch wen?

Solche Gedanken sind aus meiner Sicht völlig berechtigt. Denn wer Leid mit den Augen des 

Herzens sieht, kann fast nicht mehr anders: Die Anteilnahme und das Mitleid treiben ihn 

dazu, irgendetwas zu tun. Andererseits gilt jedoch: Niemand kann die Welt allein retten. Und 

das muss er auch gar nicht. Aber jeder kann an seinem Platz dafür Sorge tragen, dass es besser

und gerechter zugeht.   

„Große Hilde für kleine Helden“, so heißt die Stiftung. Aber kleine oder auch größere Helden 

gibt es auch noch darüber hinaus. Denn überall auf der Welt leiden Menschen. Sie es, dass sie

über Weihnachten nicht nach Hause können, sondern im Krankenhaus bleiben müssen. Sei es,

dass sie einen lieben Menschen verloren haben. Oder sei es, dass sie vom Arzt einen Bescheid

bekommen haben, der sie unruhig macht. So mancher hat sich dabei vorgenommen, sich nicht

unterkriegen zu lassen. Aber so mancher ist dabei dann doch auch manchmal 

verständlicherweise nahe daran aufzugeben.  

Dieser Jimer im Anspiel hatte eine Idee gehabt: Er hatte erneut eine mehrtägige Wanderung 

auf sich genommen, um zum Krankenhaus zurückzukehren. Die anderen Kinder und 

Schwester Ruth waren die Einzigen, die ihm nun noch geblieben waren. Dadurch hatte er vor 

allem den anderen kleinen Patienten eine große Freude gemacht. Denn nun hatte das 

Krippenspiel doch noch stattfinden können. Das Krippenspiel, das ihnen allen so viel 

bedeutete. 

All dies zeigt mir deutlich, was auch schon in dem Bibelwort gezeigt wird: Jesus kam in keine

heile Welt. Und er kam schon gar nicht in irgendeinen wohl vorbereiteten, heiteren und 

unbeschwerten Festtagstrubel. Vielmehr gilt, dass Jesus uns besucht als das aufgehende Licht 

aus der Höhe, damit es denen erscheine, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und 

weil das so ist, kann auch abseits von Christbäumen und Lichterglanz Weihnachten werden. 

Ja, weil das so ist, wächst sogar aus Kinderkrebs- und Leprastationen neue Hoffnung. 

Hierzu eine kleine Geschichte. Sie steht in unserem Kirchenschaukasten. Mancher hat sie 

vielleicht sogar schon gelesen. Aber sie gehört zu jenen Geschichten, die viele sicher gern 

auch mehrmals hören: Ein Dorfpfarrer beobachtete einen älteren Mann, der jeden Tag um 



Punkt 12 in die Kirche ging. Aber da blieb er nie lange. Vielmehr kam er schon nach ganz 

kurzer Zeit wieder heraus. 

„Warum bleibst du denn nicht länger?“ fragte ihn der Pfarrer.

Der ältere Mann erwiderte: „Ich gehe hinein und sage: Guten Tag, lieber Gott, hier ist 

Johannes. Das ist mein Gebet, und danach gehe ich wieder hinaus.“

Einige Zeit später musste dieser Mann ins Krankenhaus. Obwohl es ihm nicht gut ging und er 

oft allein war, war er immer guter Dinge. Er nörgelte nicht. Vielmehr sprach er sogar anderen,

denen es noch schlechter ging, neuen Mut zu.

„Wie machst du das denn?“ fragte ihn eines Tages eine Schwester.

Der ältere Mann antwortete: „Ich bekomme jeden Tag Besuch?“

„Aber ich sehe doch so gut wie nie jemanden an deinem Bett!“ erwiderte die Schwester.

Worauf der Mann sagte: „Ich bekomme aber wirklich Besuch. Jeden Tag um 12.00 Uhr ist er 

da und sagt zu mir: „Hallo Johannes, hier ist Jesus.“ 

Diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt. Und in diesen Tagen ist sie mir sogar besonders 

wichtig geworden. „Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns 

besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in 

Finsternis und Schatten des Todes“ lesen wir im Lukasevangelium. Das bedeutet doch: 

Weihnachtszeit ist Besuchszeit. Unabhängig davon, wie dies auf Krankenstationen geregelt 

ist. Und unabhängig vom Blick auf die Uhr, der zeigt: Leider muss ich schon gehen. Aber ich 

hoffe, dass ich morgen wiederkommen kann. 

Weihnachtszeit ist Besuchszeit. Auf Leprastationen in Äthiopien, auf der Heilbronner 

Kinderstation, in unseren Häusern. Ja, das geht bis ins eigene Leben hinein. Weil Jesus uns 

zuspricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Er selbst ist dieser Besuch. Und wo er 

eingelassen wird, kehren neue Hoffnung und neue Freude ein. Weil er für die Mühseligen und

Beladenen gekommen ist. Weil er für die Sünder gekommen ist. Ich wünsche uns allen viele 

schöne Stunden, ja ein erfülltes Leben, mit diesem besonderen Besuch. Amen.  


