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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Lk 2, 1-16

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Der neue Mensch]

Gott, Jesus und so - damit können die meisten irgendwie noch was anfangen, aber

spätestens bei der Jungfrauengeburt hört’s dann echt auf. Aber es war wirklich so.

Warum nicht - weil die Biologie sagt, das geht nicht? Du liebe Güte. Wenn Gott

Wunder tut, heißt das nicht: Gott kennt die Naturgesetze halt besser als wir, also

hat er ein paar Tricks auf Lager, die wir nur noch nicht kennen. Es ist tatsächlich

unmöglich, dass eine Jungfrau schwanger wird, aber Gott hat das Unmögliche ge-

schehen lassen. Es ist dadurch nicht wider Erwarten möglich geworden, sondern es

ist geschehen. Die erkenntnisleitende Frage ist deshalb nicht: Wie, sondern: War-

um ist geschehen? Nur diese Frage bringt uns weiter. Weil Gott durch Jesus noch

mal neu angefangen hat mit der Menschheit, Jesus war der erste neue Mensch. Des-

halb stammt er nicht aus der Verkettung von Vorfahren und Nachfahren so wie wir,

und das ist unsere Rettung. Denn: Weil Jesus nicht aus dieser Welt stammt, sondern

aus der anderen Welt, aus Gottes Welt, aus Gottes Reich, deshalb kann er auch

dorthin zurück. Er muss uns nicht mitnehmen, niemand zwingt ihn dazu, aber er

will uns mitnehmen, weil wir in dieser Welt verloren sind. Das ist nicht jeder und

jedem so bewusst in der Gartenstadt und in Käfertal, weil so vieles klappt, und die

meisten sind gut versorgt, oder sind mit sich im Reinen. Aber schon im Haus ne-

benan sieht es vielleicht ganz anders aus, Menschen machen sich das Leben zu
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Hölle, finden keine Möglichkeit, aus dem auszusteigen, was sie jeden Tag mitein-

ander veranstalten, immer die gleichen Aktionen und Reaktionen, die gleichen Ge-

danken und Worte. Das liegt nicht einfach an uns, weil wir gute oder böse Men-

schen sind, das sind gar nicht immer unsere bewussten Entscheidungen. Dass wir

verloren sind, ist nicht unsere Schuld so wie ich schuld sein kann an einem Dieb-

stahl oder einer Lüge. Unsere Verlorenheit ist einfach unsere Situation, und die

macht aus uns Täter und Opfer, Reiche und Arme, Gute und Böse gleichermaßen.

Wir sind Kinder dieser Welt; wir sind daran beteiligt, sie zu verunstalten, und wir

leiden auch an ihr. Wir verletzen und sind verletzt, und auch unser Glück hat im-

mer Kosten für andere, die wir meistens gar nicht sehen, und auch im Tod sind wir

an diese Welt gebunden. Die Kinder dieser Welt kommen nicht in den Himmel,

denn der Himmel ist perfekt. Es gibt dort keinen Tod, keine Gewalt, keine Lüge,

keine Ungerechtigkeit, keinen Zweifel, keine Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit. Wer

also irgendetwas davon an sich hat, und sei es auch nur in molekularer Dosierung,

kommt nicht in den Himmel rein. Das ist die Situation, die Ausgangslage.

[Die Kinder der Welt]

Jetzt bedroht uns Corona, der Lockdown, die vielen Verluste an Lohn, Arbeit, Si-

cherheit, Leben, und wir werden mit Gefühlen konfrontiert, die wir früher schon

kannten, aber nicht in dieser Wucht: Wut, Sorgen, Angst, und das wird alles noch

viel schlimmer, wenn wir den Glauben verlieren an uns und unsere Beziehungen,

weil wir dann anders werden. Wir werden schrecklich, und dann geht es richtig

bergab. Das kann deshalb passieren, weil der innerste Kern, die innerste Festung in

uns drin beschädigt ist: unsere Beziehung zu Gott. Viele Menschen haben das ver-

gessen, halten Gott für nebensächlich. Familie ist die Hauptsache, oder dass ich mit

mir selbst im Reinen bin. Aber das stimmt nicht. Dass wir mit Gott im Reinen sind,

das wäre das wichtigste, mit Gott eine Beziehung haben, das ist der innerste Kern

in uns, der uns richtig fühlen, denken, handeln ließe. Aber wir sind eben von Natur

aus nicht Gottes, sondern der Welt Kinder, und deshalb halten wir diese Welt für

normal, obwohl da nix normal ist, wenn wir sie mit Gottes Augen sehen. Wir fin-

den uns in Ordnung, obwohl wir nicht in Ordnung sind, wenn wir uns mit Gottes
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Augen sehen. Wir nehmen hin, was wir erleiden, weil wir denken: So ist es eben;

halten es für weise, Krankheit, Sterben und Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren,

sehen deren Verzögerung als höchsten Wert. Denn wir sehen das Licht nicht, das

uns umgibt, wir sehen nicht das große, weite Reich, das sich um uns her ausbreitet,

und weil das so ist, richten wir uns nur nach dem, was wir mit unseren Augen se-

hen, was in unseren Augen Sinn macht, und der Tod erschreckt uns, weil der Tod

in unseren Augen das Ende ist. In unseren Augen sind wir aufrecht, aber in Gottes

Augen sind wir gebeugt und verkauft an die Logik dieser Welt: Kinder der Welt.

[Rettung]

Aber Jesus war kein Kind dieser Welt. Jesus war der neue Mensch. Er hat alles mit

Gottes Augen gesehen, er hat nicht wie ein Kind dieser Welt gelebt, weil er keines

war, sondern wie ein Kind Gottes, ein Kind des Reiches Gottes, ein Kind des

Lichts, und das war für ihn eine Kleinigkeit, denn er kam aus Gottes Reich. Da hät-

te er sagen können: Super, komme ich nach meinem Tod in den Himmel. Er hätte

hier vor sich hinleben, irgendwann sterben und dann zurückkehren können. Aber

Jesus wollte mit allen zurückkehren, und das war keine Kleinigkeit für ihn. Das ist

der Grund, warum wir ihn Retter, Heiland, Christus nennen. Er hat sein Anrecht

auf den Himmel hergegeben. Dafür musste er am Kreuz, anstatt im hohen Alter da-

heim sterben. Er musste sterben wie jemand, der garantiert nie und nimmer in den

Himmel kommt, damit wir reinkommen in seinem Recht. Er überträgt jedem Men-

schen sein Anrecht auf den Himmel, der darauf hofft, daran glaubt und dann auch

sein Leben an ihm orientiert. Wir kommen in den Himmel, wenn wir uns an Jesus

dranhängen im festen Glauben mit Herz und Hand. Heilig Abend war der Beginn

einer Rettungsmission: Jesus. Wir hängen uns an ihn dran, indem wir an ihn glau-

ben, unsere Hoffnung auf ihn setzen, seine Nähe suchen im Gebet, in der Bibel, in

der Gemeinschaft mit anderen, die das auch wollen, und unser Leben an ihm aus-

richten. Dann werden wir auch Kinder Gottes; von Natur aus Kinder der Welt,

durch den Glauben an Jesus: Kinder Gottes, Kinder des Lichts, und wir kommen

durch den Tod hier raus in das Licht, in Gottes Reich. Er nimmt uns auf, und vor

dem Tod begleitet er uns schon. Er hat Worte für unsere Seele, die sonst niemand
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sagen kann. Er hat Kraft, Ideen, und wir können ihn ans Ruder lassen, dass wir ein

bisschen was von seinem Mut, von seiner Phantasie und seiner Barmherzigkeit für

diese Welt und für uns selbst bekommen. Er sagte mal: Meine Kraft ist in den

Schwachen mächtig. Je mehr wir also innerlich von unserer Kraft absehen, von un-

seren Ideen und Gewohnheiten, desto stärker wird er in uns. Er tröstet uns, er ver-

gibt uns, setzt uns immer wieder auf die richtige, nämlich seine Spur, damit wir

schon jetzt so leben wie Kinder Gottes: anders reden, anders handeln, mehr so wie

er; dass wir jetzt schon in unseren Beziehungen, in unserer Gesellschaft für weni-

ger Tod sorgen, für weniger Gewalt, weniger Lügen, weniger Ungerechtigkeit. Mit

Jesus auch in den Belastungen des Lockdown; die Fakten bleiben die gleichen,

aber wir bleiben nicht die gleichen, wenn wir uns an Jesus dranhängen durch Ge-

bet, Bibel und Gemeinschaft, es braucht immer diese drei; jeden Tag immer auf ihn

schauen, mit ihm reden, mit ihm rechnen, auf ihn hoffen, dann kommt allmählich

alles wieder an seinen richtigen Platz. Alles kommt dorthin, wo es hingehört, auch

die Angst, die Wut, die Leidenschaft, die Gewohnheit, die Bedrohungen, anstatt

unkontrolliert rumzulaufen und uns vorzuschreiben, was wir als Kind dieser Welt

zu tun und wie wir zu sein haben. Unsere Seele ist wie ein Marktplatz, wo viele ru-

fen: Komm hierher, geh da hin, hab Angst, sei glücklich, sei freundlich, sei wü-

tend, und wir laufen hin und her, mal zufrieden, mal erschrocken. Aber da ist auch

sein Ruf, der Ruf des Retters, der aus dem Licht gekommen ist. Wenn wir zu ihm

gehen, kriegen wir seinen Einkaufszettel in die Hand, das ist das christliche Leben.

Auf dem Zettel steht, was wir brauchen und wofür; wir gehen überall hin, wohin er

uns auch schickt, in das Helle, in das Dunkle, Schöne, Traurige, in das vertraute

und gefahrvolle Land, weil wir wissen: Er ist der Weg raus aus dem Leben dieser

Welt und aus der Welt dieses Lebens. Wir können anders sein, als diese Welt uns

haben will, wir können Kinder Gottes sein, und wir sind an jedem glücklichen und

schrecklichen Tag auf dem Weg in sein Reich, denn uns ist heute der Heiland ge-

boren, der Retter, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Halleluja.


