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Gescher/Reken, 24. Dezember 2020
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr,
in der Stadt Davids. (Lk 2, 10b.11)
Mit diesem Wort aus dem Lukas-Evangelium grüße ich Dich, liebe Schwester,
lieber Bruder in Christus herzlich am Weihnachtsfest.
Vor einigen Jahren hat Hanns Dieter Hüsch eine wunderbare Bitte an Gott formuliert, uns das Weihnachtsfest doch wieder in seiner eigentlichen Bedeutung
erleben zu lassen. Daß eine solche Rückbesinnung durch eine Pandemie hervorgerufen werden könnte, hatte er damals sicherlich nicht im Sinn…
Wir bitten Gott den Allmächtigen
Er möge uns behilflich sein:
Daß wir Weihnachten nicht wie Karneval feiern,
Daß wir das Wunder von Bethlehem nicht mit
Einem Musical plus Domführung plus Reeperbahn
Plus Hafenrundfahrt und Rhein in Flammen
Verwechseln,
Sondern daß wir die Stille und das Heilige, nicht nur in
Der Nacht, neu entdecken –
Unser kleines und endliches Sein spüren,
Aber mit Jesus Christus gleichsam neu auf die Welt
Kommen, auch wenn wir schon betagt sind.
Große Freude ist uns verkündigt worden, soll in
Uns Leben, Erbarmen und Zuversicht werden, uns
Begleiten. Christus is unter uns, urjung und uralt,
Freiheit und Erlösung als Geschenk.
Möge Gott der Herr, unser Vater unseren Dank annehmen
Und unsere Bitten erhören.
Wir sind alle seine Kinder und freuen uns auf
Jede Zeit (ob Tageszeit, ob Jahrezeit), auf jede Zeit
Mit Jesus Christus.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest – auch wenn es anders wird als geplant –
wünscht

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) – Jahreslosung 2020
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24. Dezember 2020 –
Christfest
Auch wenn wir getrennt von einander diese Zeilen
lesen, im Namen Gottes und in seiner Kirche sind
wir vereint: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen
Wir stimmen ein in Worte aus Psalm 96:
Singet dem Herrn ein neues Lied;
singet dem Herrn, alle Welt!
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Ihr Völker, bringet dar dem Herrn,
bringet dar dem Herrn Ehre und Macht!
Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens,
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König.
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
jauchzen sollen alle Bäume im Walde
vor dem Herrn; denn er kommt,
denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.
***
Wir hören auf einen Abschnitt aus dem Lukas
Evangelium, das Weihnachtsevangelium.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
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Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus
der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 auf dass
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe; die war schwanger. 6 Und als sie daselbst
waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
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Und es waren Hirten in derselben Gegend auf
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und
sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren
wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
12
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden
das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe
liegen. 13 Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
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Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun
gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan
hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
17
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das
Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde
gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten
sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt
hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und
bewegte sie in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn
zu ihnen gesagt war. (Lukas 2,1-20)
15

***
Es gibt ein faszinierendes Computer Programm:
„Google Earth“. Wenn ich das Programm starte,
erscheint zuerst ein großes Bild der Erde aus dem
Weltall aufgenommen. Am Anfang habe ich den
großen Überblick. Doch wenn ich ein Ziel eingebe – beispielsweise Gescher oder Reken –, dann
sieht es aus, als würde ich mich mit unfaßbarer
Geschwindigkeit der Erde nähern, bis ich dann in
knapper Entfernung über meiner Kirchengemeinde
schwebe.
So ähnlich, finde ich, ist es auch in der Weihnachtsgeschichte von Lukas. Es entspricht antiker Tradition, daß ein bedeutender Moment der Geschichte
durch andere wichtige Ereignisse bezeichnet wird,
die gleichzeitig geschahen oder durch wichtige
Personen die gleichzeitig regierten. Lukas willl von
der Geburt Jesu erzählen – und dazu beginnt er
in Rom, dem politischen Zentrum der damaligen
Welt. Dort regiert Kaiser Augustus. Sein Statthalter für die Provinz Syrien war Quirinius. Und auch
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ein ganz bestimmtes Ereignis wird benannt: eine
Volkszählung.

denkt, das tut es pausenlos und im Grunde grenzenlos.

So ähnlich wie bei Google Earth sehe ich auf das
„große Ganze“ hinab. Doch dann verschiebt sich
der Blick – weg von der Weltpolitik und der damaligen Weltmacht Rom hin zu einem kleinen und
politisch eher unbedeutenden Land im Osten des
Mittelmeeres – und innerhalb dieses Landes hin zu
einem ziemlich unbedeutenden Städtchen namens Bethlehem. Doch der Blick wird noch weiter
konzentriert: auf einen Menschen, Josef, durch den
auch die Familie und das Geschlecht des König
Davids in den Blick kommt. Doch auch hier sind
wir noch nicht am Ziel angelangt, denn über Josef
sehen wir auch auf dessen Verlobte, Maria.

Ein Wort dagegen ist nach biblischer Vorstellung
weit mehr als ein ausgesprochener Gedanke, denn
insbesondere das Schöpferwort Gottes bewirkt,
was es besagt. Und im Johannes-Prolog wird
Christus das Mensch gewordene Wort des Vaters
genannt. Und so finde ich, daß ein Wort in meinem
Herzen etwas qualitativ anderes ist, als ein Gedanke in meinem Kopf. Denn anders als mein Kopf,
in dem meine Gedanken denken können, was sie
wollen, ist mein Herz der Sitz meines Selbst, meines
Wesens, meiner Person. Wenn also ein Wort – und
insbesondere das lebendige Wort des lebendigen
Gottes – in mein Herz gelangt, dann werde ich
verändert, verwandelt. Deshalb gehört für mich in
die Weihnachtsgeschichte dieser Satz: „Maria aber
behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem
Herzen.“ Denn diese Worte, die Maria in ihrem Herzen bewegt, betreffen ja die Bedeutung und das
Wesen des Kindes, das sie gerade geboren hat.

So sehr ich im allgemeinen für verständliche
Bibelübersetzungen bin – und sehnsüchtig darauf
warte, daß die BasisBibel im Januar endlich in einer
Version mit Altem Testament erscheint! –, so sehr
hänge ich im Speziellen beim Weihnachtsevangelium an den alten Worten der Lutherübersetzung.
Vielleicht sind mir diese alten Worte deshalb so
kostbar, weil ich sie schon so oft gehört habe,
beispielsweise von meinem Vater, der sie an jedem
Weihnachtsfest im Kreis der Familie vorgetragen
hat – auswendig, versteht sich. Oder da sind die
Rezitative im Weihnachtsoratorium von Johann
Sebastian Bach: Ich höre in Gedanken den Evangelisten singen, während ich die Worte lese. Das
Weihnachtsevangelium in dieser alten Sprache ist
für mich ein kostbares Stück Heimat.
Für den Gruß, den wir in der Adventszeit an alle
evangelischen Haushalte versandt haben, habe ich
eine andere Übersetzung gewählt: die BasisBibel.
Der Text ist verständlicher, keine Frage. Aber es gibt
einen Satz in ihr, den ich am liebsten stillschweigend gegen den entsprechenden der Lutherübersetzung getauscht hätte. Es ist diese wunderbar
bildhafte Formulierung – und sie kommt mir bisweilen vor wie die Mitte der Weihnachtsgeschichte:
„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte
sie in ihrem Herzen.“ Die BasisBibel formuliert:
„Aber Maria prägte sich alle ihre Worte gut ein und
dachte viel darüber nach.“
Ja, natürlich dachte Maria nach! Aber „ein Wort in
meinem Herzen zu bewegen“ ist doch – wie ich finde – etwas ganz anderes als nachdenken! Gedanken verorte ich in meinem Kopf, sie betreffen vor
allem meinen Verstand, sie zeigen Möglichkeiten,
Theorien auf, können das Für und Wider abwägen
und auch Fantasiegebilde entwerfen. Mein Gehirn

Wie gesagt: Mir erscheint dieser Satz bisweilen als
die Mitte der Weihnachtsgeschichte. Auf diesen
Satz – und damit auf das Herz des einen Menschen
– spitzt sich die ganze Weihnachtsgeschichte zu.
Dort will Christus ankommen. Natürlich nicht nur in
Marias Herz, sondern auch in unseren.
Daß Jesus in unsern Herzen ankomme, das ist ein
sehr altes Bild. „Komm, o mein Heiland Jesus Christ,
meines Herzens Tür dir offen ist“, heißt es im wohl
bekanntesten Adventslied „Macht hoch die Tür“. In
„Kling Glöckchen“ heißt es: „Öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig“.
Paul Gerhardt dichtet in „Ich steh an Deiner Krippen hier“: „So laß mich doch dein Kripplein sein; /
komm, komm und lege bei mir ein / dich und all
deine Freuden.“ Denn anders als die Weltpolitik,
die Folgen hat für alle Menschen, ob sie es wollen
oder nicht, und ob sie gut finden oder nicht, was
die hohen Herren jeweils beschließen: Die gute
Nachricht von Jesu Geburt ist keine Meldung für
die Nachrichten, sondern eine Botschaft, die die
Herzen der Menschen erreichen will. Dieses Kind
kann unser Leben verändern. Es kann ein Licht in
unsere Dunkelheit bringen. Es kann uns Frieden
und Freude schenken. Aber nur, wenn wir uns ihm
öffnen. Wenn wir die Botschaft – und damit auch
den Boten – in unser Herz hinein lassen. So wie der
sogenannte Schlesische Bote, Angelus Silesius es
einmal formuliert hat:„Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du
gingest ewiglich verloren!“
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***
Wir beten:
Heute Gott, an diesem Weihnachtsfest, bitten wir
für alle Menschen, die an Covid erkrankt sind, und
insbesondere an die, die auf den Intensivstationen
um ihr Leben ringen – und genauso an alle, sich die
mit all ihrer Kraft für die Erkrankten einsetzen.
Wir bitten dich für alle Menschen, die sich an
diesem Abend einsam fühlen, die Abstand zu andern halten müssen und sich zugleich nach Nähe
sehnen.
Wir bitten dich für alle, die sich auf Gottesdienste,
auf bewegende Musik und mutmachende Gedanken gefreut haben – und nicht zuletzt auch auf die
große Gottesdienstgemeinde.
Wir bitten dich für uns alle: Laß uns in diesem Jahr
neu erkennen und uns darauf besinnen, daß es
doch eigentlich zu Weihnachten nur um eines geht:
Daß Du in unsere Herzen einziehst und die Welt für
uns und durch uns ein bißchen heller machst.
Heute, Gott, bitten wir dich ganz besonders für…

Im Heiligen Geist miteinander verbunden beten
wir in Christi Namen
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung;
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
Ein Segenswunsch:
Gott segne dich und behüte dich.
Er leuchte dir und erhelle deine Nacht.
Er blicke dich freundlich an
und erfülle dein Leben mit Glanz.
Er sei dir gnädig und lasse dein Leben erstrahlen.
Er schenke dir Frieden und segne dich.
***

Ich steh an deiner Krippen hier
4
&4 œ

œ œ œ œ

1 . Ich
ich

steh an dei - ner Krip - pen hier, o
kom - me, bring und schen - ke dir, was

& œ™ j œ œ ˙
œ

™
œ œ œ œ
œ ™ œ

Je - su, du mein Le - ben;
du mir hast ge - ge - ben.

& œ™
Geist

œ ™ œj œ œ

j
œ œ

œ

und Sinn, Herz

œ

Seel

Nimm hin, es ist mein

œ

œ

und

Mut,

j
& œ™ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ #˙
al - les hin und

œ
nimm

œ

laß dir's wohl ge - fal - len.

2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir
geboren / und hast mich dir zu eigen gar, / eh ich dich
kannt, erkoren. / Eh ich durch deine Hand gemacht,
/ da hast du schon bei dir bedacht, / wie du mein
wolltest werden.
3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine
Sonne, / die Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben,
Freud und Wonne. / O Sonne, die das werte Licht /
des Glaubens in mir zugericht’, / wie schön sind deine
Strahlen!
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht
satt sehen; / und weil ich nun nichts weiter kann, /
bleib ich anbetend stehen. / O dass mein Sinn ein
Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer, / dass
ich dich möchte fassen!
5. Wann oft mein Herz im Leibe weint / und keinen
Trost kann finden, / rufst du mir zu: »Ich bin dein
Freund, / ein Tilger deiner Sünden. / Was trauerst du, o
Bruder mein? / Du sollst ja guter Dinge sein, / ich zahle
deine Schulden.«
8. Du fragest nicht nach Lust der Welt / noch nach des
Leibes Freuden; / du hast dich bei uns eingestellt, / an
unsrer Statt zu leiden, / suchst meiner Seele Herrlichkeit / durch Elend und Armseligkeit; / das will ich dir
nicht wehren.
9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland,
nicht versagen: / dass ich dich möge für und für / in,
bei und an mir tragen. / So lass mich doch dein Kripplein sein; / komm, komm und lege bei mir ein / dich
und all deine Freuden.
Text: Paul Gerhardt 1653; Melodie: Johann Sebastian Bach 1736

Ich wünsche Dir ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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