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Predigt

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

Liebe Gemeinde !

Heute Nacht ist es so weit, endlich!
Es ist Weihnachten.
Ein Kind ist uns geboren, der Sohn ist uns 
gegeben.(Jes 9,5)

Wie schauen wir auf ein Baby?
Klein, hilflos, ist es, und doch so 
herzerwärmend.
Es braucht viel Schutz und die unendliche 
Liebe und Fürsorge seiner Eltern.
Ein Neugeborenes kann selbst nichts tun 
außer Trinken, Schlafen und niedlich 
aussehen.
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Kann uns denn so ein kleines Kind Hoffnung 
geben, Orientierung und Wegweisung ?
Kann es unsere Erwartungen erfüllen, die wir
ihm mit auf seinen Lebensweg geben?

Das neugeborene, schlafende Kind ahnt ja 
noch nicht, dass es (auf dem Land) vielleicht
einmal Hoferbe sein soll, oder auch 
Nachfolger in der Firma.
Es weiss nicht, dass es selbst Kinder haben 
soll, eine eigene Familie.
Es weiss nicht, dass es seinen Platz in der 
Reihe der Generationen finden soll.
Wir warten und beobachten, wir erwarten 
aber auch.
Werden unsere Wünsche, Sehnsüchte wahr ?

Vor fast einem halben Jahr kam Georg zur 
Welt. 
George Alexander Louis, der Sohn des 
englischen Prinzenpaares.
Die ganze Welt sah zu, was dort in London 
geschah.
Die ersten Bilder des kleinen Mannes auf 
dem Arm seiner Mutter Kate, wie sie 
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zusammen gerade die Geburtsklinik 
verlassen.
Prince William, der Vater: ganz locker und 
fröhlich daneben. 
Ein wirklich schönes Bild, das es sogar auf 
die Titelseite eines Wolfsburger 
Gemeindebriefes geschafft hat.
Welche Erwartungen, welche Hoffnungen soll
dieses Kind erfüllen!
Prinz wird er sein, und König soll er einmal 
werden, in sehr vielen Jahren.
Zuversicht kann er verbreiten, trösten kann 
er, Vorbild sein. 
Wenn ein königlicher Prinz Menschen oder 
Einrichtungen besucht, dann zeigt er vor 
allen Kameras, vor dem ganzen Land seine 
Wertschätzung und Achtung genau dieser 
Menschen und ihrer Arbeit. 
Sie werden in aller Öffentlichkeit 
wahrgenommen.
Macht hat er heutzutage keine mehr. 
Keine Armee, die er befehligt. 
Keine Regierung, die er direkt führt oder 
denen er Weisungen erteilt.
Und doch ist er wirksam.

- 3 -



Das Königshaus gibt seinem Land ein 
Zentrum.
Georg ist nicht Jesus.
Jesus war kein Prinz, war nicht unmittelbar 
königlichen Geblütes.
Geboren im Stall oder einer Höhle in 
Bethlehem, nicht in der Klinik in London.
Keine Kamera vor dem Eingang. 
Keine Presse. 
Kein öffentliche Interesse.
Und doch ist dieser Sohn des Zimmermanns 
mächtiger als alle Kaiser, Könige, Herrscher 
zusammengenommen, die je gelebt haben 
und noch leben werden.

Wer ist dieser Jesus Christus, dessen Geburt 
wir heute nacht feiern?
Hören wir, was Paulus oder einer seiner 
Schüler der kleinen Gemeinde in Kolossä 
schreibt:

3 In Christus sind alle Schätze der Weisheit 
und Erkenntnis verborgen. 

4 Ich sage das, damit euch niemand durch 
seine Überredungskünste zu Trugschlüssen 
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verleitet. 

5 Denn obwohl ich nicht direkt bei euch sein 
kann, im Geist bin ich euch nah. 
Und ich freue mich, weil ich euer 
ordentliches Leben und die Festigkeit eures 
Glaubens an Christus sehe. 

6 Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie 
ihr ihn als Herrn angenommen habt! 

7 Seid in ihm verwurzelt, 
und gründet euch ganz auf ihn! 
Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt 
worden ist, 
und seid immer voller Dankbarkeit!

Woran man Verführer erkennt

8 Lasst euch nicht durch spekulative 
Weltanschauungen und anderen 
hochtrabenden Unsinn einfangen. 
So etwas kommt nicht von Christus, 
sondern beruht nur auf menschlichen 
Überlieferungen und entspringt den 
Prinzipien dieser Welt. 

9 Denn in Christus allein wohnt die ganze 
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Fülle des Göttlichen 

10 und durch die Verbindung mit ihm seid 
auch ihr mit diesem Leben erfüllt. 

Er ist der Herr über alle Herrscher und alle 
Mächte.
(Kolosser 2, 3-10, NeÜ)

Gehen wir doch einmal in diese Gemeinde 
hinein, und hören zu:

„Wir leben in einem kleinen Städtchen in 
Kleinasien, so richtig auf dem Land.
Da kommt dieser Epaphras und erzählt uns 
von dem wundertätigen Rabbi Jesus.
Wie er den toten Lazarus auferweckt hat, 
wie er selbst ans Kreuz geschlagen wurde.
Und dass er danach trotzdem immer wieder 
gesehen wurde und allen sagte, dass nicht 
nur die Juden, sondern alle Menschen jetzt 
Kinder Gottes sein dürfen.
Und dass unsere Sünden vergeben sind.
Das hat uns mächtig beeindruckt, und 
seither treffen wir uns regelmäßig und 
versuchen, so zu leben, wie er es uns gesagt
hat. 
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Wir treffen uns reihum, feiern Gottesdienst, 
helfen uns, kümmern uns umeinander.
Aber manchmal wissen wir nicht weiter.
Müssen sich alle beschneiden lassen, um 
dabei zu sein, auch wenn sie gar keine Juden
sind ?
Müssen wir die mächtigen Erzengel mit 
unseren Opfern gnädig stimmen ?
Was müssen wir besonderes tun, um in die 
hohe Welt des Christus aufzusteigen ?
Und wie halten wir es jetzt mit der Anbetung
unseres Kaisers Nero in Rom?
Unsere Nachbarn machen da schon so 
anzügliche Bemerkungen!
Darüber haben wir uns auch schon heftig 
gestritten, wir wissen einfach nicht, wie es 
richtig ist.
Und deshalb haben wir einen Boten mit 
Fragen zu diesem Paulus geschickt, der gilt 
als Experte für solche Dinge.“

Soweit die Stimme aus der Gemeinde.

Es sind die weltlichen Herrscher, mit denen 
wir leben müssen. 
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Damals Caesar Augustus und Herodes, als 
Jesus im Stall geboren wurde.
Damals Nero, als der Brief nach Kolossä 
gebracht wurde.
Heute Obama, Putin, Xi Jinpin.
Könige und Herrscher der Welt.

Und es sind die heimlichen Herrscher, 
Mysterien, Aberglaube, Esoterik.
Damals gab es einen starken Engelkult, 
heute sind die Regale voll mit Anleitungen 
zum Glücklichsein und zu allerlei 
Übersinnlichem und Übernatürlichem.
Könige unseres Geistes und unserer Herzen.

Und Paulus antwortet der kleinen Gemeinde, 
lobt sie , bestärkt sie in ihrer Treue:

Christus ist König, er ist der wahre 
Herrscher, Haupt aller Dinge!
Er ist einerseits ganz hoch, bringt uns direkt 
zu Gott.
Er ist aber auch ganz niedrig, er teilt als Gott
unser menschliches Leid.
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Er bringt Ordnung in unser Leben, wenn wir 
uns auf ihn einlassen und ihm folgen.
„Lebt nun so auch mit Jesus Christus“, heisst
es. Einfach so.
Keine Umwege sind nötig über Engelmächte,
die zu besänftigen sind.
Keine besonderen Mysterien, die man lernen 
und befolgen muss. 
Keine anderen weltlichen oder überweltlichen
Mächte, die anzubeten sind: 
Nur Christus! Ganz einfach.
Glaubt an ihn, vertraut ihm, und, ganz 
wichtig: lebt danach. 
Er ist das Fundament für das Haus eures 
Lebens. 
Seid dankbar dafür und bleibt dabei !

Paulus schreibt der jungen Gemeinde, dass 
sie ihr altes Leben mit seinen Unsicherheiten
gewissermaßen ausziehen können wie ein 
altes Kleid, 
und den neuen Menschen anziehen dürfen.

Und dieses neue Kleid, dieses Leben nach 
Christi Wort bedeutet:
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• daß ihr euch von Herzen erbarmt
• daß ihr freundlich seid
• und Demut übt
• daß ihr friedfertig
• voll Langmut
• und geduldig miteinander seid.

Ihr glaubt an Christus ?
Dann macht etwas daraus !
Er ist das Haupt. 
Ihr, die Gemeinde, seid der Leib.

Dann ist es zwar immer noch nicht 
gleichgültig,  wer genau welches Land 
beherrscht, welche Regierung gerade dran 
ist, welche Meinung zählt.
Aber es ist im Grunde Nebensache.

Wenn ihr Euren Sinn und Euer Leben allein 
an Christus ausrichtet:
Dann braucht ihr Euch nicht mehr ablenken 
zu lassen von mysteriösen Mysterien, denen 
ihr scheinbar ausgeliefert seid.
Die euch den Sinn des Lebens versprechen, 
dies aber nicht halten können.
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Dann könnt ihr auch einen gesunden 
Abstand halten, wenn jemand behauptet, für
euch und diese Welt das Ei des Kolumbus 
gefunden zu haben.
Christus ist der wahre König der Welt, und so
wird jeder Gottesdienst gewissermaßen zum 
Hofstaat dieses Königs.

Und wie der kleine Prinz sein Land 
verkörpert, für alle sichtbar und begreifbar,
so ist Jesus Christus der begreifbare und 
souveräne Schöpfergott, der Erlösende, der 
Liebende.

Und Weihnachten bringt uns nicht nur 
Freude und Staunen, es soll uns auch bereit 
machen zum Dienst für diesem König, zum 
Dienst an unseren Mitmenschen.

Wir gehen durch die Wolfsburger Innenstadt,
die in der Dunkelheit liegt und doch nicht 
dunkel wird.
Ein Meer von Lichtern an Häusern und 
Bäumen. Heilige Nacht.

- 11 -



Jedes Licht ist ein Trost in der Dunkelheit.

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 auf die Dinge
des Alltages schärfen und unsere 
Mitmenschen so ansehen, wie Gott uns 
ansieht.

Es ist ja nun wirklich keine perfekte Welt, in 
die wir hineingeboren werden, und es
ist auch keine perfekte Welt, die wir
irgendwann wieder verlassen.

Das hilflose Kind in der Krippe kommt in eine
Welt, die selbst hilflos ist, die Hilfe nötig hat.
Ein kleines Licht in tiefer Nacht.
Gerade deshalb ist Gott zu uns gekommen:
Weil wir seine Liebe und Zuwendung
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dringend 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.

Und dieses Jesuskind, dieser kleine Prinz des
Gottesreiches erfüllt unsere Erwartungen, 
unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen.
Dieser König besucht uns, erfüllt uns. 
Er wertschätzt uns damit ganz persönlich, 
genau so wie wir eben sind, mit allen 
unseren Fehlern und Schwächen.

Wenn wir heute nacht in die Krippe schauen,
dann sehen wir darin Gottes Liebe zu uns.
Ein Kind ist uns geboren, der Sohn ist uns 
gegeben.(Jes 9,5)

Vom Vater ausgegangen und in die Welt
gekommen (Joh 16,28), in unsere Welt, in unsere
menschliche, 
in unsere allzu menschliche Welt.
Bei den Hirten geboren, um unser aller
einziger Herr und Hirte zu sein.
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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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