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Velen, im Dezember 2021
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.
(Johannes 1,14)
Liebe Leserin und lieber Leser,
in einer Sammlung schriftlicher Predigten von 1522 schreibt Martin Luther zum
Weihnachtsevangelium nach Lukas 2 (Text siehe unten, S. 2f.) Folgendes:
„Das Evangelium ist so klar, dass es nicht vielen Auslegens bedarf, sondern es will
nur wohl betrachtet, angesehen und tief zu Herzen genommen sein. Und niemand
wird mehr Nutzen davon haben als die, die ihr Herz still halten, alle Ding ausschlagen und mit Fleiß in es hineinsehen, gleichwie sich die Sonne in einem stillen
Wasser gar leicht sehen lässet und kräftig wärmet, während sie im rauschenden
laufenden Wasser nicht so gesehen werden, auch nicht so wärmen kann.
Drum, willst du hier erleuchtet und warm werden, göttliche Gnade und Wunder
sehen, so dass dein Herz entbrannt, erleuchtet, andächtig und fröhlich werde, so
siehe zu, dass du stille seist und dies Bild [d. h. die Darstellung der Ereignisse] tief
ins Herz fassest. Da wirst du finden Wunder über Wunder.“1
Luther empfiehlt also, sich unbedingt Zeit zu nehmen beim Betrachten des Evangeliums. Wer schnell über den Bibeltext – und über die Auslegung sowie die Texte
von Liedern, Gebeten etc. – hinwegfliegt, kann leider kaum etwas aufnehmen.
Einem Gast aber schenkt man Zeit. Jesus will Gast bei uns sein, mehr noch, er will
bei uns wohnen bleiben.
Setzen wir uns also zu ihm und hören auf die Botschaft von dem Geschehen: Gott
wurde Mensch, um uns eine Perspektive zu geben, die großartiger ist als alles, was
wir uns vorstellen können: Der Erlöser ist da!
Mögen wir alle an diesem Weihnachtsfest besonders reich beschenkt werden, so
dass wir mit Freude und Zuversicht ins Neue Jahr 2022 gehen können! Möge das
Kind, das in der Krippe lag und dann, als es erwachsenen war, am Kreuz für uns
starb und am dritten Tag auferstand, uns alle segnen!
Herzlich grüßt Sie
Ihr
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1 WA 10 I/1, 62,5-14; Orthografie in moderner Form nach Erwin Mülhaupt (Hg.), D. Martin Luthers
Evangelien-Auslegung, Teil 1, 5. Aufl., Göttingen 1984, 187f.
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24. - 26. Dezember 2021
Heiligabend und Weihnachten
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Auch wenn wir getrennt voneinander diese Zeilen
lesen, können wir doch verbunden sein im Hören
auf Gottes Wort.
Lasst uns mit Worten aus dem 96. Psalm Gott
loben, der Mensch geworden ist in seinem Sohn
Jesus Christus.
1 Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem
HERRN, alle Welt! 2 Singet dem HERRN und lobet
seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern! 7 Ihr Völker,
bringet dar dem HERRN, bringet dar dem HERRN Ehre
und Macht! 8 Bringet dar dem HERRN die Ehre seines
Namens, bringet Geschenke und kommt in seine
Vorhöfe! 9 Betet an den HERRN in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt! 10 Sagt unter den Heiden:
Der HERR ist König. Er hat den Erdkreis gegründet,
dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. 11 Der
Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, das Meer
brause und was darinnen ist; 12 das Feld sei fröhlich
und alles, was darauf ist; jauchzen sollen alle Bäume
im Walde 13 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 lesen das Evangelium, wie es aufgezeichnet ist
bei Lukas im 2. Kapitel:
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. 4 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
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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.
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.
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***

DAS KIND –
live aus dem Heiligabendgottesdienst
„Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all. Zur
Krippe her kommet, in Bethlehems Stall, und seht, was
in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für
Freude uns macht.“ (EG 43,1)
Liebe Kinder und Jugendliche und Erwachsene,
liebe Gemeinde!
„Ihr Kinderlein kommet“, heißt ein berühmtes Weihnachtslied. Die Kinder sollen alle zur Krippe kommen und sehen, „was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht“.
Aber nicht nur ihr Kinder seid gemeint, sondern
auch eure älteren Geschwister und eure Eltern und
alle anderen auch. Wir alle sollen zur Krippe kommen und über das nachdenken, was sich ereignet
hat. Trotzdem werdet ihr besonders genannt, und
das ist richtig so.
Im vergangenen Jahr hatten wir wieder schöne
Taufen von Kindern. Bei solch einer Taufe wird immer eine kleine Geschichte erzählt (Markus 10,1316): Eltern brachten Kinder zu Jesus, damit er ihnen
die Hände auflegen und sie segnen sollte. Aber
die Mitarbeiter von Jesus wiesen die Eltern ab. Als
Jesus das mitbekam, ärgerte er sich sehr über seine
Mitarbeiter und sagte zu ihnen: „Lasst die Kinder
zu mir kommen und hindert sie nicht daran! Denn
solchen gehört das Reich Gottes!“
Jetzt am Heiligen Abend kommen wir alle zu Jesus,
der besonders die Kinder zu sich eingeladen hat.
Wir feiern gerade eine Geburtstagsparty für Jesus.
Wir erfahren, dass Jesus selbst einmal ein Kind
war. Wir erfahren, wie er auf die Welt gekommen
ist (Lukas 2,1-20). Wir erfahren, dass ein Engel den
Hirten die Botschaft verkündigt hat: Der Heiland ist
geboren. Sie würden ihn daran erkennen, dass er in
Windeln gewickelt wäre und in einer Krippe läge.

schön. Manche grübeln vielleicht ein wenig und
denken: „Ja, aber das ist nur kindlich schön.“ Wenn
es zu kindlich wird, mögen sie es nicht mehr. Aber
warum denn eigentlich nicht? Denken wir noch
einmal an das, was uns der erwachsene Jesus
gesagt hat: „Lasst die Kinder zu mir kommen und
hindert sie nicht daran! Denn solchen gehört das
Reich Gottes!“
Ihr Jugendlichen und ihr Erwachsenen, den kleinen
Kindern gehört das Reich Gottes! Seht, den Kindern
gehört das Reich Gottes, weil sie sich kindlich freuen können über Gott: „Der Herr Jesus ist geboren.
Er hat auch mich lieb. Er ist auch mein Heiland. Er
nimmt mein Leben in seine Hand und ist immer bei
mir.“
Das kindlich einfältige Vertrauen ist der Schlüssel
zum Reich Gottes. An Weihnachten lernen wir diesen Glauben. Angelus Silesius hat einmal gesagt:
„Soll er dein Heiland sein und dich zu Gott erheben, so musst du nicht sehr weit von seiner Krippe
leben.“
In der Krippe liegt nun einmal kein Philosoph und
kein Theologe, kein Politiker, kein Geschäftsmann
und keine Geschäftsfrau, sondern der Sohn Gottes
als ein kleines Kind. Darüber staune einfach. Vergiss
alles andere, was du meinst, in deinem Leben zu
besitzen – an geistigen und an materiellen Gütern.
Du darfst auch das vergessen, was du richtig falsch
gemacht hast in deinem Leben. Du darfst auch deine Sorgen vor der Zukunft vergessen – und deine
Ängste.
Lege alles an der Krippe ab und habe nur diese
Krippe mit dem Kind vor Augen. Lass dich von
Jesus an die Hand nehmen, als wärest du das kleine
Kind, das so verletzlich ist und das so viel Liebe
braucht. Lass dich von deinem Heiland Jesus Christus zu Gott erheben.

So haben die Hirten ihn dann auch gefunden und
waren begeistert. Es war alles nicht nur ein schöner Traum, sondern alles stimmte. Dass Windeln
erwähnt werden, wollen wir nicht übersehen. Die
waren wegen der Kälte nötig und auch aus hygienischen Gründen. So sagen uns speziell die Windeln:
Der Heiland war ein richtig menschliches Kind.
Jesus war einmal ein Kind.

Das ist Weihnachtsfreude pur. Das ist die originale
Weihnachtsfreude, die die Hirten und später auch
die Weisen aus dem Morgenland erlebt haben.
Durch die Weihnachtsfreude erlangst du Leichtigkeit und wirst ein anderer Mensch. Ein neues Leben
beginnt, sozusagen ein Leben unter dem Weihnachtsstern. Denn du darfst dich Tag für Tag nach
dieser Freude ausstrecken. Die Veränderung an dir
werden deine Mitmenschen spüren.

Und heute gehen wir mit den Kindern zu ihm und
feiern Weihnachten. Wir gehen zu dem Kind, „in
Bethlehems Stall“. Den Stall haben wir hier in der
Kirche in Gedanken vor uns. Alle finden das hier

Möge Gott uns allen, Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, ein fröhliches Weihnachtsfest schenken – mit Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen
Gottes, und mit seinem Wort! Amen.
3

Wir beten:
„Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in
Marien Schoß; er ist ein Kindlein worden klein, der
alle Ding erhält allein. Kyrieleis.“ (Martin Luther, EG
23, Strophe 3)
Darüber lass mich anbetend staunen, Herr! Was für
ein Wunder: du, der große Gott, ganz klein bei uns
mitten in der Bedürftigkeit! Wie unbeschreiblich
schön!
„Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’
neuen Schein; es leucht’ wohl mitten in der Nacht
und uns des Lichtes Kinder macht. Kyrieleis.“ (Strophe 4)
Herr Jesus, durch deine Geburt erscheint alles in
einem neuen Licht. Das ist ein so faszinierendes
Licht, weil es das Licht der ewigen Güte und Barmherzigkeit ist, das warme Licht einer Liebe, die uns
Tränen der Scham über unseren Kleinglauben in
die Augen treibt und diese Tränen sogleich trocknet.
„Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der
Welt hier ward und führt uns aus dem Jammertal,
macht uns zu Erben in seim Saal. Kyrieleis.“ (Strophe 5)

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
Der Segen
Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.

O du fröhliche
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Lieber Herr, die Weihnachtsbotschaft sagt mir auch:
Ich muss niemals verzweifeln. Denn du gibst mir
mit dem Empfinden der Freude das Versprechen,
dass du mein Leben in deine Hände nimmst, um es
niemals – auch in Ewigkeit nicht – wieder loszulassen.
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Herr Jesus, wenn ich so in Gedanken hier an deiner
Krippe verweile, dann denke ich über dich und
mich nach. Das ist gewiss richtig, denn du bist für
mich geboren, aber natürlich nicht nur für mich,
sondern auch für alle anderen. Lass mich nun die
Gelegenheit suchen, anderen Menschen das weiterzusagen, was ich von dir gehört und durch dich
erfahren habe.
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Amen.
Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus uns
gelehrt hat:
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,
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2. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!
Text: Str. 1 Johannes Daniel Falk (1816) 1819; Str. 2-3 Heinrich
Holzschuher 1829; Melodie: Sizilien vor 1788, bei Johann Gottfried Herder 1807

