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Weihnachten
Pauluskirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit

(Wochenspruch im Evangelium nach Johannes 1,14a)

Liebe Gemeinde !

Es ist schon wieder dunkel. 
Gleichmäßig gehen die Scheibenwischer hin 
und her, leise singen sie eine eintönige 
Melodie. 
Die nasse Straße ist heller als sonst. 
Zu den Scheinwerfern der Busse und 
wenigen Autos kommt der Glanz der Sterne, 
die links und rechts an den Laternen 
aufgehängt sind. 
Ganz vorsichtig fahre ich weiter, im Schritt-
Tempo, suche nach einem Parkplatz. 
Die Straße ist gespenstisch leer, ken 
Vergleich zu sonst in der Weihnachtszeit.
Links der Block des großen Kinos neben dem
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neuen Hotel. 
Ein schwarzer Kasten, einsam, verlassen.
Hat er noch eine Aufgabe, eine Funktion?

Jemand eilt über die Straße. Nur Vorsicht !
Keine Lücke zu sehen, ich muss noch weiter. 
Da, dort fährt jemand gerade los; ich setze 
den Blinker. Glück gehabt. 
Der Regen kommt schräg bis waagrecht, 
der Wind fängt sich zwischen Kino und 
Bahnhofshalle. 
Ich lasse noch eine Frau aus dem schmalen 
Eingang treten, ängstlich hastet sie an mir 
vorbei.
Ich halte den vorgeschriebenen Abstand, 
dann gehe ich rasch herein. 
Endlich im Trockenen ! 
Ganz schön knapp mal wieder.
Mein Blick geht erst einmal hoch zu der 
großen Anzeigetafel. 
Nein, keine Verspätung.
Dann sehe ich herunter in den Schlund der 
Unterführung. 
Einzelne Menschen kommen mir entgegen, 
die Treppe hoch, alle vermummt, mit und 
ohne Koffer. 
Sind sie froh gestimmt, traurig oder ernst ? 
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Es ist nicht zu erkennen.

Alle in Eile, ein unruhiges Rinnsal, das sich in
der Stadt verliert. 
Niemand sieht mich an.

Suchend geht mein Blick von Maske zu 
Maske, ich bin aufmerksam und gespannt. 
Da berührt eine Hand meine Schulter.
Eine Stimme: „Du, ich bin schon längst da“.

Weihnachten in Wolfsburg.
Er ist gekommen, Jesus ist gekommen.
Heute, letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Viele Weihnachten habe ich schon erlebt.
Waren sie anders, waren sie ähnlich ?
Ist es dieses Jahr anders, ganz anders ?
Jesus kommt, und er ist schon da.

Wer ist er, der da kommt ?

Hören wir die Verheißung aus dem Alten 
Testament, beim Propheten Jesaja:

7 Hoch willkommen ist der Freudenbote, / 
der mit guter Botschaft über die Berge 
kommt, / 
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der Frieden verkündet und Rettung verheißt,
/ der zu Zion sagt: 
"Dein Gott herrscht als König!" 

8 Hört! Eure Wächter rufen laut, / und sie 
jubeln allesamt. / 
Denn sie sehen mit eigenen Augen, / wie 
Jahwe wieder nach Zion kommt. 

9 Ihr Trümmer Jerusalems, / brecht in Jubel 
aus! 
Denn Jahwe tröstet sein Volk, / er hat 
Jerusalem befreit. 

10 Bloßgestreift hat Jahwe seinen heiligen 
Arm, / vor den Augen aller Völker greift er 
ein. / 
Er rettet sein Volk, / und die ganze Welt 
sieht zu. (Jesaja 52, 7-10, nach NeÜ bibel.heute)

Eine Ahnung, ein Hymnus, ein Lied. 
Geschrieben viele hundert Jahre vor seiner 
Geburt im Stall.
Eine Verheißung der Erlösung aus der 
babylonischen Gefangenschaft, die für uns 
ganz klar auch auf den Erlöser der ganzen 
Welt hinweist: 
Es geschieht vor unseren Augen.
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Jesus Christus ist da. 
Er ist da, er war immer da, „von Anfang und 
von Ewigkeit her“.
So weit meine eigene Erinnerung in die 
Kindheit zurückreicht.
Weiter, zurück durch das Jahrhundert, zurück
bis zur Reformation, zu Martin Luther.
Weiter, zurück bis zu Karl dem Großen, 
zurück ins römische Reich.
Weiter, zurück nach Bethlehem. 
Jesus wird geboren, von Maria im Stall.
Noch weiter zurück ? 
Bis David, bis Mose, bis Abraham, bis Noah, 
bis Adam, und weiter und weiter bis jenseits 
unserer Vorstellung.
Jesus ist schon immer da. Schon immer.

Und es geschieht etwas:
Der Schöpfer tritt in Beziehung zu seinen 
Geschöpfen, Gott kümmert sich, „er tröstet 
sein Volk“.
Besonders um den „Problemfall Mensch“, der
mit der guten Ordnung der Schöpfung nicht 
so recht klar kommt.
Der Mensch, der von jeher aufsässig ist, 
hochmütig, anmaßend, gleichgültig gegen 
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Gott und seine Schöpfung.
Die Welt wehrt sich gegen Licht und 
Wahrheit.
Wir Menschen haben Verstand und Willen 
bekommen, jedenfalls meistens.
Gehe ich damit auch richtig um ?
Meistens schon, so glaube ich, aber 
manchmal...
Ich gebe mir ja schon wirklich Mühe, aber 
einen Heiligenschein habe ich immer noch 
nicht, und dabei wird es wohl auch bleiben.

Seit wir nicht mehr in Höhlen oder auf 
Bäumen schlafen, bekommt das Leben in 
einer menschlichen Gesellschaft Struktur und
Ordnung durch Gesetze und Vorschriften.
Das ist auch sinnvoll; ohne diese würden wir 
nicht hier so ruhig sitzen können.

Ja, damals, vor einigen tausend Jahren:
Als die Menschheit reif dafür ist, gibt Gott 
durch Mose das Gesetz.
Das Gesetz, der erklärte Wille Gottes für 
eine gute Ordnung.
Regeln für die Beziehung zu Gott und zu den
Mitmenschen. 
Eine an unsere Erkenntnis gerichtete Gabe.

- 6 -



Ein Geschenk, Privileg, eine Auszeichnung !

Dieses Gesetz Gottes wird aber gar nicht so 
geschätzt, wie es das verdient hätte.
Eigentlich schade darum! 
Als ob ich bei Ikea einen Schrank kaufe, die 
Aufbauanleitung gleich in das Altpapier 
werfe, und mich dann ärgere und 
beschwere, weil ich nicht zurechtkomme.
Das Verhältnis zu Gott und zu den 
Mitmenschen: es gerät in Unordnung.

Leider ist ja die Wirklichkeit durchaus nicht 
so harmlos. Sie ist grausam, denn Menschen
sind grausam.
Vom friedlichen Zusammenleben sind wir 
heute noch genauso weit entfernt wie zu fast
jedem Zeitpunkt in den letzten viertausend 
Jahren.
Wir wissen es und wir leiden daran.

Der Fortschritt liegt wohl darin, dass wir es 
schneller und intensiver wahrnehmen 
können, wenn Leid und Unrecht geschieht, 
wenn  Kriege oder Unruhen ausbrechen, 
wenn Menschen einander betrügen, 
bedrohen, quälen, verletzen, und töten.
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Den Fortschritt sehen wir auch jetzt, wenn 
wir Menschen zu einer riesigen, weltweiten, 
gemeinsamen Kraftanstrengung fähig sind, 
um eine heimtückische Krankheit zu 
besiegen.
Was da innerhalb eines Jahres geleistet 
wurde, ist schier unglaublich.
So gemeinsam waren wir als Menschheit 
selten wie jetzt, da wir uns als Personen 
vereinzeln.

Aber unterscheiden wir uns im Verhalten 
untereinander sonst so sehr von unseren 
Vorfahren z.B. im römischen Reich ? 
Nein, jedenfalls nur wenig.

Und dann kommt Weihnachten.
Das Weihnachten.
Das Wort ward Fleisch, jüdisches Fleisch.
In Bethlehem, im Stall. 
Vor etwa zweitausendzwanzig Jahren.
Geboren von der Jungfrau Maria.
Die schöpferische Vernunft der Welt wird 
ganz konkret in Raum und Zeit.
Er kommt in der Kraft des Herrn und in der 
Hoheit des Namens des Herrn (Micha 5,3).

Warum gerade dort, warum gerade dann ?
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War die Menschheit gerade dann reif für die 
Ankunft des Erlösers ?

Nicht mehr länger unsichtbar, nicht nur 
schwebend über den Wolken.
Nicht länger stumm, oder sprechend durch 
den Mund der Propheten wie Jesaja.
Nicht länger unbestimmt, irgendwann 
vielleicht und irgendwo und nirgends.

Vor etlichen Jahren bin ich auf einer 
Pilgerreise im Heiligen Land. 
Ich besuche mit der Gruppe die Orte, die mir
aus dem Evangelium vertraut sind, zu denen
ich eine bestimmte Vorstellung habe. 
Bethlehem (Efrata, nicht mehr die kleinste, 
sondern inzwischen fast so groß wie Wolfsburg) 
und Jerusalem. 
Krippe und Kreuz.
 
Es ist oft fremd, es passt nicht so ganz zu 
den Bildern in meinem Kopf, zu meiner 
eigenen „biblischen Erinnerung“.
Viele Orte, Kirchen, Klöster, Ruinen sind zu 
besichtigen, viele Menschen, viel Unruhe.
Geschäfte, Händler, Touristen, Autos.
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Und dann fühle ich es mit einem Mal, dann 
geht es mir auf: 
Die Geschichte von Jesus Christus -
das war nicht irgendwo, sondern das war 
hier, genau hier, ganz konkret. 
Ein unglaubliches, ja unheimliches Gefühl !

Weihnachten. 
Er ist gekommen, der schon immer da war. 
Jesus lebt bei uns, bei uns Menschen, 
Mensch unter Menschen.
Warum? War das denn nötig, hat Gott das 
nötig, muss das sein?
Muss Gott sich beweisen, wenn er sagt:

5b „Ununterbrochen schmähen sie mich / und
ziehen meine Ehre in den Dreck", sagt Jahwe. 
6 "Darum greife ich ein, / und dann wird 
auch mein Volk erkennen, / dass ich es bin, 
der spricht: 'Hier bin ich!'" (Jesaja 52, 5b-6)

Ist das die Logik, die Rationale, das Kalkül 
eines ehrgeizigen Gottes, der es allen zeigen
will ?

Nein, es ist nicht nötig.
Nein, der Schöpfer aller Dinge muss nicht in 
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einem unbedeutenden Provinzkaff im Nahen 
Osten als Mensch geboren werden.

Nein, die Erde dreht sich auch so, die 
Menschen wursteln weiter wie bisher.

Sie haben ja einen Kaiser als Gott, ganz 
praktisch eigentlich. 
Das gibt nicht so viel Verwirrung, und es ist 
eindeutig, wen man verehren soll.

Aber die Geschichte geht ganz anders.
Gott schickt seinen Sohn und zeigt damit: 
Die Welt ist nicht nur durch ihn geschaffen, 
sondern auch von ihm geliebt.
Was man liebt, darum kümmert man sich.

Jesus kommt in diese unsere Welt, welche 
diese Zuwendung, diese Liebe bis heute so 
bitter nötig hat.
In seiner Person ereignet sich Gottes Gnade.
Jesus kommt zum „Problemfall Mensch“ und 
damit zu allen, die Teil dieses Problems sind 
und doch darunter leiden.

Er setzt dem gewaltsamen „römischen 
Frieden“ seinen göttlichen Frieden entgegen,
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der so ganz anders ist.
„und er wird der Friede sein.“(Micha 5,4a)

Friede und Liebe: Das ist die rechte Weise, in
der sich der Mensch in die bestehende 
Schöpfungsordnung einfügen kann, statt sie 
und sich zu zerstören.

Gottes Gesetz, verkündigt durch Mose und 
Gottes Gnade in der Person Jesu Christi:
Das ist kein Gegensatz, sondern es sind die 
zwei Ausprägungen von Gottes Zuwendung.

Jeder weiß, was mit Kindern geschieht, die 
nie Liebe und Zuwendung erfahren haben.
Sie bleiben in ihrer Entwicklung zurück, 
werden taub in ihren Gefühlen, unfähig zur 
Bindung, auffällig im Verhalten.
Ein Kind braucht die Zuwendung, die Liebe 
seiner Eltern notwendig, lebensnotwendig.
Ein Kind braucht Ansprache, Beziehung, 
Beachtung. 
Die Berührung, den schützenden Arm, den 
bergenden Schoß.
Die Wärme der Stimme, die liebevolle und 
manchmal sorgenvolle Aufmerksamkeit, und 
auch die sicheren Begrenzungen, das „Nein“ 
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zum rechten Zeitpunkt, die Regeln, den 
geschützten Ordnungsrahmen. 

Ein geliebtes Kind ist fähig, selbst zu lieben.
Lieben zu lernen, Beziehungen zu halten.
Es hat einen sicheren Hafen, und kann dann 
auch für andere selbst zum Hafen werden.

Weihnachten.
Jesus kommt in diese Welt und gibt die Liebe
Gottes weiter, mehr noch: 
Jesus von Nazareth ist die konkret 
gewordene Liebe Gottes zu uns Menschen.

Wir feiern seine Geburt, und wir sind nur 
deshalb Gemeinde, und wir sind nur deshalb 
eine Gemeinschaft, weil Jesus Christus der 
Ursprung und Teil dieser Gemeinschaft ist.
Eine Gemeinschaft, die nicht nur nützlich, 
zweckmäßig und auf sich selbst bezogen ist, 
sondern die ihren Grund in Jesus Christus 
hat und deshalb in die Welt strahlen kann.

Wir dürfen diese Gnade Gottes annehmen.
Wir sollen sie annehmen, und damit Halt für 
uns, für unser Leben finden.
Jesus ist das Weihnachtsgeschenk Gottes, 
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wir dürfen es gewissermaßen auspacken.

Ich darf mich von ihm verwandeln lassen.
Seine Herrlichkeit schauen.
In seiner Gemeinschaft Sicherheit finden. 
Erst mit diesem Halt, mit diesem sicheren 
Hafen kann ich selbst fähig werden, an der 
Vollendung der Schöpfung mitzubauen.

Ja, das ist auch ein Auftrag. 
Wenn ich nur empfange und nicht auch 
weitergebe, dann habe ich Gottes Gnade 
nicht verstanden und sein Gebot nicht 
befolgt.

Aber wie kann ich das tun?
Wie kann ich Liebe weitergeben, wie kann 
ich Gottes Liebe und Zuwendung 
weitergeben? 
Kann ich das denn überhaupt, oder bin ich  
zu schwach, zu verletzt, zu überarbeitet, zu 
ausgelaugt, zu alt, zu arm ?

Nein, nicht, wenn ich mich von Jesus 
Christus tragen, stützen, begleiten, lieben 
lasse. 
Ich bin eben nicht allein mit meiner ganzen 
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menschlichen Unzulänglichkeit.
Mit Jesus Christus bin ich nicht hilflos und 
schwach.

Ja, es geht mich konkret an !
Ich soll einfach Teil der geschwisterlichen 
Gemeinschaft im Glauben an den Herren 
Jesus Christus sein. 
Einfach dabei sein, glauben und vertrauen.
Ich soll begreifen, dass ich Gottes geliebtes 
Kind sein darf.
So wie ich bin, und selbst dann, wenn ich 
Schmerzen habe, wenn ich Trauer trage, 
wenn ich krank, hilflos, unglücklich oder 
unzufrieden bin. 
Gerade dann.

Ich soll lieben, wie ich selbst geliebt werde.
Ich soll diese gute Botschaft durch mein 
ganzes Denken und Handeln weitergeben.
Ich soll meine Mitmenschen trotz Maske und 
Abstand so liebevoll ansehen wie das kleine 
hilflose Kind in der Krippe von Bethlehem.

Weihnachten.
Gott ist gegenwärtig.
Auch gerade jetzt.
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Auch hier in der Pauluskirche.

Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank 
und Preis und Kraft und Stärke sei unserem 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ! 
Amen. (Offb.7,12)

Quellen /   Materialien /zum Weiterlesen  :  
 

• Die Bibel. Lutherübersetzung 2017 nach www.bibleserver.com
• Perikopenbuch , VELKD und UEK 2018
• Stuttgarter Erklärungsbibel 2005
• KH Vanheiden: NeÜ bibel.heute 

https://neue.derbibelvertrauen.de/
• Dieter Schneider: Der Prophet Jesaja. In: Wuppertaler 

Studienbibel Bd. 7 1990
• Taylor: Home by another way
• Walvoord/Zuck: Das Alte Testament erklärt und ausgelegt
• J.Ratzinger/Benedikt XVI: Jesus von Nazareth. Prolog
• Reformations-Studienbibel
• Härle: Warum Gott ?
• Bieritz: Das Kirchenjahr
• Stamps Studienbibel
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