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Predigt

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.  
(Johannes 1,14)

Liebe Gemeinde !

Heute ist es so weit.
Endlich ist es soweit.
Es ist Weihnachten. 
Die Adventszeit war wie eine gerade, 
abschüssige Straße, auf der man gar nicht 
mehr bremsen kann und immer schneller 
wird, ob man will oder nicht.
Nur noch vier Wochen bis Weihnachten, noch 
drei, noch zwei, noch eine.
Alles erledigt ?
Geschenke kaufen, alles verpacken, einen 
Baum kaufen, Karten schreiben, was wollen 
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wir essen an Heiligabend, funktioniert die 
Baumbeleuchtung,  bei wem sind wir am 
ersten Feiertag, die Päckchen rechtzeitig zur 
Post, sind die Winterreifen drauf, wolltest du 
nicht noch Plätzchen backen, ich muss noch 
zum Friseur, gehen wir noch in die Autostadt, 
haben wir alles, hoffentlich ist kein Glatteis.
Alles erledigt ?
Alle erledigt.

Ist er jetzt da, unser Friede ? Unser Friede ?
Unser Friede der Weihnacht ? 
Lassen wir ganz los, tauchen wir ein.
Werden wir ganz ruhig, damit wir den zarten 
Klang der Engelstimmen auch hören können, 
die uns zurufen: „Christ der Retter ist da“.

Wenn wir die Herrlichkeit Gottes auf Erden 
sehen wollen, dann müssen wir auch 
hinschauen, dann müssen wir auch hinhören, 
dann müssen wir den  Blick von den Dingen 
des Alltages abwenden und Gott zuwenden.

„Das Wort ward Fleisch.“
Die Vernunft und das logische Prinzip, der 
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schöpferische Sinn aller Dinge, welcher die 
ganze Welt, das ganze Universum und alle 
Zeiten steuert und zusammenhält, das wird 
ganz konkret zu einer ganz bestimmten Zeit 
an einem ganz bestimmten Ort in einem 
kleinen Kind. Unfassbar.

Schauen wir uns ein neugeborenes Kind an: 
Es ist ein Wunder schlechthin. 
Wer nicht an Wunder glaubt, braucht nur 
aufmerksam ein kleines Baby anzusehen. 
Es steckt voll Hoffnung und Zuversicht, aber:
Es kommt in ein Leben voller Fragezeichen, 
voll Unsicherheit. 
Wie wird es sich entwickeln ?
In was für eine Familie, in was für eine Zeit, 
in was für eine Welt wird es hineingeboren ?

Es ist wirklich keine perfekte Welt, in die wir 
kommen, wenn wir geboren werden, und es 
ist auch keine perfekte Welt, die wir 
irgendwann wieder verlassen, wenn wir 
endgültig die Augen schließen.

Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Kriege, 
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Christenverfolgung, Armut, Krankheit und 
Leid gehört zu unserer Welt ebenso wie 
Freude, Sicherheit, Frieden, Gesundheit und 
Wohlstand.
Das hilflose Kind kommt in eine Welt, die 
selbst hilflos ist, die Hilfe nötig hat.

Gerade darum ist Gott zu uns gekommen: 
Weil wir seine Liebe und Zuwendung 
gebrauchen können. 
Weil wir Menschen eben nicht stark, nicht 
sicher, nicht gerecht, nicht vollkommen sind.
Weil wir uns nach Gottes Liebe und 
Zuwendung, nach Gottes Gerechtigkeit im 
tiefen Grunde unseres Herzens sehnen.

Wir sehnen uns danach wie damals die 
Israeliten im Exil sich nach ihrem Gott 
sehnten, der nach der Niederlage gegen den 
König Nebukadnezar verschwunden schien 
und der sie in der Fremde, in Babylon allein 
liess.
Sie hatten alles verloren:
Die Heimat, die Freiheit, den Tempel, ihren 
Gott.
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Alles, was ihr bisheriges Leben ausmachte, 
das war verschwunden.
Sie wollten nach Hause, sie wollten wieder 
ihren Gott haben, der sie leitet, der sie 
schützt, der Ihnen die Freiheit zum Leben 
schenkt, den sie im Tempel anbeten können, 
der ihr Gott ist. 

Und mitten in diese verzweifelte Situation 
hinein kommt ganz unerwartet eine frohe 
Botschaft.
Hören wir die Prophezeihung des Propheten 
Hesekiel:

24 Und mein Knecht David soll ihr König sein 
und der einzige Hirte für sie alle. 
Und sie sollen wandeln in meinen Rechten 
und meine Gebote halten und danach tun. 
25 Und sie sollen wieder in dem Lande 
wohnen, das ich meinem Knecht Jakob 
gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt 
haben. 
Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen 
darin wohnen für immer, und mein Knecht 
David soll für immer ihr Fürst sein. 
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26 Und ich will mit ihnen einen Bund des 
Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund 
mit ihnen sein. 
Und ich will sie erhalten und mehren, und 
mein Heiligtum soll unter ihnen sein für 
immer. 
27 Ich will unter ihnen wohnen und will ihr 
Gott sein und sie sollen mein Volk sein, 
28 damit auch die Heiden erfahren, dass ich 
der HERR bin, der Israel heilig macht, wenn 
mein Heiligtum für immer unter ihnen sein 
wird.
(Hesekiel 37, 24-28)

Der Prophet spricht zu seinen Landsleuten in 
Babylon, mit denen er verschleppt worden 
war. 
Die  Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr 
hatte sich zerschlagen. 
Das Reich Israel und Juda war zerstört und 
zerfallen. 

„An den Wassern zu Babel saßen wir und
weinten, wenn wir an Zion dachten“
so heißt es  im 137. Psalm, und weiter:
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„Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre
meine Rechte“.

Und da, in die Verzweiflung hinein, gibt Gott 
durch den Propheten Hesekiel seinem Volk 
Hoffnung.
Wie ein Licht in der tiefen Nacht, das Wärme 
spendet, das Trost und Orientierung gibt.

Gott spricht durch den Propheten vom neuen 
Königreich Davids.
David, welcher der jüngste Sohn seines
Vaters Isai war, nur ein kleiner Schafhirte in 
Bethlehem, einem unbedeutenden Kaff nicht 
weit von Jerusalem.
David, der doch von Gottes Gnaden 
gefeierter und bewunderter Herrscher 
wurde, der das Königreich aufrichtete, 
welches dann über tausend Jahre Vorbild in 
Israel blieb.
Alle kannten die Verheissung, die damit 
verbunden war:
„Dein Haus und Dein Königtum sollen 
beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein 
Thron soll ewiglich bestehen.“ (2.Sam 7,16)
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Es ist ein wahrhaft ewiges Königreich, das 
hier aufgerichtet werden soll.
Nicht eines der Reiche von Menschenhand, 
die glaubten, für alle Zeiten bestehen zu 
können, unbesiegbar zu sein, und die 
allesamt sang- und klanglos verschwunden 
sind.
Diesmal soll es anders sein: 
Gottes Königreich selbst soll kommen !
Gott ist nicht besiegt, sondern der wahre 
Sieger !
Welch eine Nachricht in tiefer Nacht !
Gott bringt seinem Volk die Freiheit zurück, 
die es leichtfertig verspielt hatte.
Und mehr noch:
Gott will einen Bund des ewigen Friedens 
schließen.
Einen Bund schließen, das ist kein Vertrag 
unter Gleichberechtigten, wie wir es heute 
verstehen würden, sondern es bedeutet eine 
gnädige Zusage Gottes, eine Gabe, die wir 
empfangen dürfen.
Und dieser Friede, der uns hier zugesagt 
wird, das ist nicht nur die Abwesenheit von 
Krieg, nein, es ist viel mehr:
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Es ist umfassendes Glück, Wohlergehen des 
Einzelnen und der Gemeinschaft.
Friede meint auch Friede mit sich selbst, mit 
seinen Mitmenschen, mit der Familie, mit 
den Nachbarn und Arbeitskollegen, mit 
seiner ganzen Umwelt und Umgebung, mit 
der Gemeinde, Friede mit  Gott.

Und mehr noch verheißt uns der Prophet:
Gott bleibt nicht im irgendwo, über den 
Wolken, in den unendlichen Weiten des 
Universums, nein:
Er kommt zu uns.
„meine Wohnstätte wird bei Ihnen sein“
„ich will unter Ihnen wohnen“
so verspricht er. 
Ein Gott wohnt mitten unter seinen 
Geschöpfen. 
Ein Gott ist sich nicht zu schade, zu denen 
zu kommen, die für ihn klein wie 
Staubkörner sind.
Die unendliche Distanz zwischen Schöpfer 
und Geschöpen schwindet, verschwindet.
Gott kommt uns ganz nahe.
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Wir sind heute zweieinhalbtausend Jahre 
weiter als das Volk Israel damals.
Aber eigentlich sind wir um kein Deut besser.
Auch wir haben unsere Götzen, die wir höher 
achten als Gottes Wille und Gottes Gebote.

Und er weiss es. 
Gott weiss es, dass wir es nicht alleine 
schaffen, nach seinen Geboten zu leben.
Er weiss, dass wir nicht fähig sind einander 
so zu lieben, zu achten, zu vertrauen, zu 
helfen, beizustehen, wie wir es nach Gottes 
Gebot eigentlich tun sollen.
Gott sollen wir lieben von ganzem Herzen, 
mit allen Sinnen und mit unserer ganzen 
Kraft. (Dtn 6,5) 
Und unseren Mitmenschen ebenso, wie uns 
selbst. (Lev 19,18b)

Aber wir schaffen es nicht.
Gott weiss es. 
Und er will uns helfen, er will uns beistehen.
Wenn wir alleine nicht zu Gott kommen 
können, kommt er zu uns. 
Dazu ist uns Christus geboren worden, im 
Stall oder in der Grotte in Bethlehem.
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Dazu ist Gott Mensch geworden, auch uns,  
um alle Welt zu erlösen.
In tiefer Nacht, und auch in unserer tiefen 
Nacht.
Gott sagt sein „trotzdem“ zu uns. 
Nicht nur obwohl wir nicht perfekt sind, 
sondern gerade weil wir Menschen unsere 
Schwächen, unsere Sorgen und Nöte haben, 
heute mindestens so wie damals vor nun 
über zweitausend Jahren.

Wenn wir ihm, wenn wir unserem Gott  die 
Türen unseres Herzens öffnen und die Tore 
unseres Sinnes, wenn wir ihn wirklich 
einlassen wollen:

Dann bringt er uns die Freiheit. 
Die Freiheit, sich nicht von falschen Götzen 
unserer Zeit versklaven zu lassen, sondern 
wirklich leben zu können.
Die Freiheit von den vielen Abhängigkeiten, 
Notwendigkeiten, Unvermeidlichkeiten.
Die Freiheit, Gott als unseren wahren Herren 
und König anzunehmen.
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Dann bringt er uns den Frieden.
Frieden, der mehr ist als all das, was selbst 
große und weise Herrscher wie Augustus 
zuwege bringen
Frieden, der mehr ist als der Frieden, in dem 
wir hier und heute leben dürfen.
Er bringt uns den echten Frieden der 
Weihnacht, der uns ergreift, der uns umfängt 
und den wir dann selbst ausstrahlen dürfen.
Dann kommt Gott nicht nur zu Besuch, 
sondern dann nimmt er bei uns Wohnung, 
bleibt für immer bei uns.
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 
großes Licht“ (Jes 9,1) heißt es bei Jesaja.
Gemeint war das Volk Israel.
Das gilt aber auch uns.
Christus spricht:
„Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ (Joh 8,12) 

Ein Kind ist geboren, ein kleines Wunder.
Ein Kind ist uns geboren, Sohn des Vaters. 
Vom Vater ausgegangen und in die Welt 
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gekommen (Joh 16,28), in unsere Welt, in unsere 
menschliche, in unsere allzu menschliche 
Welt. 
Bei den Hirten geboren, um unser aller 
einziger Hirte zu sein.
Nehmen wir ihn beim Wort.
Lassen wir zu, dass Christus auch in uns 
geboren wird.
Lassen wir das Licht der Welt auch in uns 
und auf unserem Lebensweg leuchten.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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