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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigttext

Weihnachten

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,

[Vorstellungen]

Gott ist ein Mensch geworden — ich weiß nicht, wer da heute noch laut aufjubelt.

Gott ist für uns in der Regel ziemlich harmlos und auch etwas nebulös, und sowas

bewegt uns nicht wirklich. Wenn ich jetzt sagen würde: Lionel Messi ist Deutscher

geworden und spielt jetzt in der Nationalelf mit, da wäre mehr Jubel, weil: Wir ha-

ben da keine nebulösen, sondern ganz konkrete Vorstellungen. Wir haben Messi

schon spielen sehen, wir wissen, was er kann. Wir kämen da auf ganz neue Ideen.

Messi würde das ganze Team neu aufstellen, und das haben die Hirten auf dem Fel-

de erlebt: Sie wurden ganz neu aufgestellt; die Hirten, die Jüngerinnen und Jünger.

Petrus war Fischer, dann ist er für Jesus durch die halbe Welt gereist. Denn: Die

waren alle irgendwie an einem toten Punkt mit sich selbst. Es war ja alles geklärt,

und ich empfinde das manchmal auch so: Als Jugendliche haben wir viele Fragen:

Wer bin ich und wer will ich sein, was will ich mal machen, mit wem will ich zu-

sammen leben? Aber alle diese Fragen sind ja irgendwann einmal geklärt. Dann

bin ich eben Hirte oder Fischer, und das ist auch ok, so ist es nicht, aber manchmal

kommt auch das Bedürfnis, sich doch noch mal neu zu erfinden; nicht alles anders

machen, aber noch mal neu starten, quasi mit sich selbst. Aber wirklich tragfähige

Ideen sind schwer. Es bleibt das Gefühl: Ok, ich kann dies oder das machen, aber

ich kann es auch genauso gut nicht machen. Ich denke mir halt was aus für mich.
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Es wäre aber was völlig anderes, wenn Gott in mein Team käme, in mein Familien-

team oder in mein Seelenteam in mir drin, und alle würden neu aufgestellt werden,

wir würden nochmal ganz neu klären: Wer spielt eigentlich mit wem und wofür.

Das geht nicht aus eigener Kraft, da drehen wir uns nur in vielen schlechten und

guten Gesprächen. Es müßte von außen kommen. Ich werde gebraucht von außen.

Ich werde eingesetzt von außen, und zwar von jemandem, den ich schon habe spie-

len sehen, von dem ich weiß, was er kann, und der einfach nur fantastisch ist.

[Jesus]

Jesus braucht uns, er will uns einsetzen. Das fing an Weihnachten schon an, eine

Frau hat ihn auf die Welt gebracht, und er hätte keine Stunde überlebt, wenn sich

nicht Menschen um ihn gekümmert hätten. Sie waren alle für Jesus da, und dann

ist ers passiert: Sie haben sich nicht neu erfunden, sondern Jesus hat sie neu erfun-

den, und das war berauschend. Denn das Leben war dann nicht mehr so Tages–

ZickZack: Erst muß ich da hin laufen, das organisieren, dann muß ich hier hin, das

Kind abholen, die Präsentation abgeben, noch einkaufen, dann kommt die Freundin

vorbei, der geht’s grad schlecht, später kommt der große von der Schule, ach ja, für

den habe ich noch was im Kühlschrank, das kann der sich machen, und irgendwas

will ich noch besorgen für heute abend, weil: heute ist ja Hochzeitstag, und wir be-

kommen alles hin. Wir bekommen immer alles hin, aber durch Jesus haben diese

Menschen erlebt: Mein Leben hat ein Ziel, das ist kein Zickzack, sondern roter Fa-

den, dieser rote Faden zieht sich durch jede Situation, und dieser rote Faden wird

uns in der Weihnachtsgeschichte gezeigt: Jesus auf die Welt bringen, das ist der ro-

te Faden. Das heißt, dass wir alles, was wir an einem Tag machen, für ihn machen,

also auf seine Art, in seinem Sinne. Dadurch wird er erfahrbar für andere. Jesus

kommt auf die Welt, wenn wir etwas auf seine Art machen: Wir reden, was er re-

den will, wir tun, was er tun will, und zwar genau in der Situation, in der wir so-

wieso gerade sind, dann kommt er auf die Welt. Die Weihnachtsgeschichte erzählt

uns doch, wie Jesus auf die Welt kommt, und er will andauernd auf die Welt kom-

men, nicht nur damals, sich heute durch jede und jeden von uns; aus uns raus kom-

men als ein Wort oder eine Tat, die andere spüren läßt: Da ist er. Jesus auf die Welt
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bringen, das ist das neue Ziel des Spiels, und auf diese Weise wird mein Leben

ganz neu aufgestellt, weil: Darum geht es jetzt. Jesus erfindet mich neu, ich mache

ganz anders Sinn als vorher. Wer ich bin und was ich kann, macht anders Sinn

durch ihn, und das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Denn wir stehen dabei ja im-

mer im Kontakt mit ihm. Das kann ein Gebet sein oder auch nur ein Gedanke oder

ein Gefühl. Ich habe ein höheres Ziel, ich habe tiefere Wurzeln, eine neue Quelle

der Kraft. Ich mache alles mit ihm, für ihn und immer im Kontakt mit ihm. Als er

auf die Welt kam, haben sich Wunder ereignet: Durch Jesus haben Menschen dazu

gehört, die sonst nirgendwo dazu gehört haben. Durch ihn haben sich Menschen

vertragen, die sich sonst immer nur gehasst oder angegiftet haben. Sie haben mit-

einander geredet, es war unfassbar. Durch ihn haben Menschen endlich den Streit

angefangen, für den sie früher nie den Mut hatten; mit Jesus haben sie endlich mal

Klartext reden können. Ich kann nicht beschreiben, wie das war mit ihm. Lesen

Sie, was die Leute geschrieben haben, die dabei waren, Wunder über Wunder.

[Schwangerschaft]

Also: Wie geht das jetzt? Wie bringen wir Jesus auf die Welt? Maria hat es uns vor-

gemacht: Als erstes kommt die Schwangerschaft: Wir beschäftigen uns mit Jesus,

wir lesen die Evangelien, wir reden mit ihm, wir glauben an ihn, dann kommt er in

uns rein. Wir gehen schwanger mit ihm. Das heißt: Wenn wir an ihn glauben, und

wir denken über ihn nach, dann sind da nicht einfach nur unsere Gedanken über Je-

sus in unserem Kopf, sondern das ist dann Jesus selbst in unserem Kopf. Die Apos-

tel haben es uns versprochen: Durch den Glauben wohnt er in uns, er selbst. Das

sind nicht nur wir, sondern das ist wirklich er. Aber er ist noch winzig klein in uns.

Er wächst nur, wenn wir ihm Platz machen in uns drin. Er nimmt immer genau so

viel Raum in uns ein, wie wir ihm frei machen. Er wächst heran, wenn ich ihm in

mir Platz mache, und das ist schwer, denn in der Regel funktionieren wir so: Meine

Meinung, meine Pläne, meine Gefühle, meine Gewohnheiten, meine Kraft, meine

Logik, mein, mein, mein, ich, ich, ich - nein: Jesus. Er soll wachsen, er soll bestim-

men, seine Meinung, seine Pläne, seine Logik, seine Kraft, nicht unsere. Wir lassen

uns führen von ihm. So wird er allmählich größer in uns, je mehr wir uns mit ihm
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beschäftigen, in unseren Gefühlen und Gedanken, bis es dann so weit ist: Wir brin-

gen ihn auf die Welt. Wir sagen oder tun in einer Situation genau das, was Jesus

jetzt will, und dann werden wir auch Wunder erleben. Seine Wunder brauchen

manchmal auch Zeit, oder wir merken gar nicht gleich, daß es eins ist, weil erst

mal alles komplizierter wird, als es vorher war, aber mit Jesus sind es immer Wun-

der. Ich meine, klar: Eine Geburt ist anstrengend und schmerzhaft, das geht nicht

einfach so. Es ist mit Jesus ein anstrengender Weg, und es braucht Zeit, aber es ist

möglich; weil der harmlose, nebulöse Gott konkret geworden ist. Nichts und nie-

mand ist fantastischer als Gott, aber der war immer so weit weg wischiwaschi.

Aber jetzt ist Gott ein Mensch geworden. Die Geborgenheit, die Liebe, die Freude,

der Trost, der Sinn des Lebens, der Mut des Lebens, der Traum und die Sehnsucht

der ganzen Menschheit ist ein Mensch geworden: Jesus, nix abstraktes mehr, ir-

gendwelche Vorstellungen, sondern er ist es. Wir können ihm zusehen.

[Geburt]

Nichts kann einen Menschen so glücklich machen wie Gott. Nichts und niemand

kann uns so erfüllen, so in Bewegung setzen, trösten, orientieren, handlungs- und

sprachfähig machen in jeder Situation wie Gott. Aber Gott ist für uns nur schemen-

haft erkennbar, nur eine Idee oder eine Redewendung. Gott ist ziemlich harmlos in

unserer Wahrnehmung. Aber Jesus ist nicht harmlos, Jesus ist ganz konkret. Wir

sehen ihm zu, wir hören ihm zu, wir wissen, was er kann. Er in unserem Leben, das

wäre wirklich was anderes, da kämen wir auf ganz neue Ideen, eine ganz neue Auf-

stellung, und er will es! Er braucht uns, er will uns einsetzen, er will in unser Team

kommen, und das Ziel des Spiels heißt, das neue Ziel im Spiel des Lebens genau

wie im Spiel des Tages und des Augenblicks: Jesus auf die Welt bringen. Er will in

uns wohnen, er will in uns wachsen, und er will, dass wir ihn auf die Welt bringen

für uns und für andere. Wann immer wir das tun, wenn auch unter Schmerzen viel-

leicht, werden wir wahre Wunder erleben, wahre Weihnachtswunder.

Amen.


