Predigt: Eine himmlische Bescherung
von Michael Bendorf am 24.12.19

Leitvers: „… euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
Davids“ (Lk 2,11).
Predigttext: Lk 2,1-20
Themenreihe: Ankunft

Herzenssprünge …
„Fröhlich soll mein Herze springen …“, mit diesem Lied haben wir unsere Christvesper begonnen.
Ich kann mir vorstellen, dass manches Herz noch nicht sprungbereit ist. Fröhlich springen ….
Wenn das so einfach wäre, nicht wahr? Diese Freude zum Fest gibt es ja nicht mal so eben
nebenbei wie ein euphorisch wahrgenommenes Fußballergebnis, wenn deine Mannschaft
gewonnen hat und sich der Jubel von allein einstellt. Diese Festfreude will zu uns kommen, weil
das dem Wesen Gottes entspricht – Gott brennt vor Liebe zu uns, heißt es ja im selben Lied: Er
brennt vor Liebe zu dir und mir. Aber wir alle brauchen den Moment, die Zeit, um uns diese Freude
zu erschließen und etwas von dieser Liebe Gottes zu erspüren und zu empfangen.
„Siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird“ so der Engel zu den
Hirten. Diese Nachricht, die er gleich verkündigen wird, ist von ihrem Wesen her Freude, nicht nur,
dass sie Freude auslösen soll, nein, sie ist in sich Freude – griech. megas chara; das ist eine
Mega-Freude! Was wir hier heute feiern ist Mega! Mehr geht nicht. Und diese Nachricht ist für das
ganze Volk, und damit auch für dich und für mich. Gott hat etwas für dich, auch heute an diesem
Heiligabend. Und wenn er etwas für dich hat, dann hat er dich im Blick. Und wenn er wirklich in
Liebe zu uns entbrannt ist, dann muss dieser Blick unfassbar liebevoll sein. Wenn unser Herz
vielleicht noch nicht vor Freude springt, sein Herz tut es bereits. Kannst du das glauben?
„Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten …“
Diese Hirten erleben vielleicht den bewegendsten Anbetungsgottesdienst, der jemals auf dieser
Erde gefeiert wurde. Ich stelle mir das so vor, dass der ganze Nachthimmel erleuchtet wird vom
Lichtglanz der himmlischen Welt. Was für ein Jubel, was für eine Freude! Und in diesem Lichtglanz
und der Freude der himmlischen Heer stehen die Hirten; sie stehen im Lichte Gottes. Sie erleben,
was es bedeutet, wenn der Himmel die Erde berührt, ja in ihre Existenz hineinkommt, in ihre raue
Wirklichkeit. Tja, wenn sie damals Handys dabei gehabt und ihre Aufnahmen gepostet hätten ….
wie viele Likes hätten sie bekommen? Und wie viele hätten als Kommentar OMG gepostet? „Oh
mein Gott!“ bzw. „Oh my God!“ „Oh mein Gott!“, das wäre wirklich mal ein berechtigter Ausdruck
des Erstaunens, weil dieser Gott wirklich unser, dein und mein Gott sein will. Ist das krass! Ist das
wahr oder der ein Fake? Jetzt mal ehrlich!

Himmlische Leere
An dieser Stelle bin ich aber auch hängen geblieben: Warum freuen sich eigentlich die
himmlischen Heere? Warum dieser Anbetungsgottesdienst? Warum machen sie so einen Hype
um dieses Kind? Keine Herberge, aber ein Futtertrog. Das ist nicht so beeindruckend, bestenfalls
erstaunlich. Aber reisst dich das heute hier vom Stuhl? Löst das in dir Freude aus, geschweige
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denn Megafreude? Was also ist dran an diesem Kind, das da geboren wurde? Und die andere,
damit verbundene Frage ist ja, was der Himmel davon hat, dass dieses Kind hier bei uns auf der
Erde ist. Hören wir noch einmal auf die Botschaft, die der Engel für die Hirten und uns hat:
„… euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids“ (Lk
2,11).
Euch ist geboren … Das könnte man schnell überlesen, nicht wahr? Und wenn man kurz innehält,
könnte man meinen: Moment mal, falscher Adressat. Da stehen weder Maria noch Josef. Denen
ist doch das Kind geboren! Das Kind ist den Hirten und uns geboren? Wenn dir jemals ein Kind
geboren wurde, als Mutter oder Vater, dann weißt du, welches Glück es ist, dieses Kind zu
empfangen, aufzunehmen und dein Kind zu nennen. Das ist tränenreiche Mega-Freude. Dieses
Kind, das da damals geboren wurde, ist dir geboren. Es ist Gottes Geschenk an dich. Dieses Kind
ist nicht nur für Maria und Josef, nicht nur für die Hirten von damals. Dieses Kind ist zum Teilen!
Dieses Kind will geteilt werden. Dieses Kind ist zum Weiterreichen. Aber es ist kein Kind, über das
man verfügen könnte, über das man bestimmen könnte. Es ist das ganz andere Kind, wenn es
auch Kind, Mensch, ist: Es ist der Heiland, der Christus, der Herr.
Ich will von hinten anfangen: Wenn dieses Kind Herr genannt wird, dann ist dieses Kind tatsächlich
göttlichen Ursprungs. Nach biblischem Verständnis ist damit Gott selbst gemeint – genauer: der
ewige Gottessohn, der nun Mensch wird, ohne aufzuhören, ganz Gott zu sein; ein Mensch, der
Herr bleibt. Dieser Sohn kommt aus der himmlischen Welt, Johannes schreibt in seinem
Evangelium in 1,18, dass der Sohn selbst Gott ist und zugleich aus dem Schoß des Vaters kommt.
Er kommt zu uns, er wird uns geboren, durch Maria. Das ist bewegend und herausfordernd
zugleich. Ich habe ja die Frage gestellt, warum die himmlischen Heere eigentlich so in Jubel und
Anbetung sind. Was hat denn der Himmel davon, dass er nun ärmer wird, dass der Schoß des
Vaters leer geworden ist? Das ist doch kein Grund zur Freude für die Engel oder? Müssten sie
nicht vielmehr traurig sein?

Eine himmlisch schöne Bescherung
Vielleicht wird es dir heute Abend bei der Bescherung auch so gehen, dass du dich mehr darüber
freuen wirst über das, was die Freude bei dem anderen über dein Geschenk auslösen wird, als
über das, was du bekommen wirst. Und das nicht, weil dein Geschenk nicht so schön ist. Vielmehr
geht es um unsere innere Berührung, die wir spüren, wenn das, was wir geben, Glück und Freude
auslösen. Diese innere Berührung ist letztlich ein Hinweis auf die Freude, die der Himmel darüber
hat, was er uns mit Jesus schenkt und was dieser Jesus an Freude und Anbetung in uns auslöst
bzw. auslösen soll. Mancher kann vielleicht bis heute nicht so richtig entdecken, was uns da
Besonderes mit Jesus geschenkt ist. Manches Geschenk muss man entdecken. Ich habe dieses
Geschenk auch erst richtig entdeckt, als ich mittlerweile über 20 Jahre alt war. Dieses Geschenk,
diesen Jesus, kann man unterschätzen, seinen Wert verkennen. Aber wenn du ihn einmal
entdeckst, und du wirst ein Leben lang nicht damit fertig werden, Jesus in all seiner Fülle zu
erfassen, dann erkennst du, dass es das Größte ist, was dir jemals passieren konnte. Mit keinem
anderen Geschenk zu vergleichen. Dieses Jesus-Geschenk hat kein Verfallsdatum; es ist ein
ewiges Geschenk. Dieser Jesus ist Mega! Er ist es wert, dass wir ausrufe: „Oh, mein Gott!“
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Ich habe von hinten angefangen, nun komme ich zur Mitte: Dieser Herr ist der Christus, der
Messias, wie wir auch sagen: Er ist der von Gott gesalbte, mit Kraft ausgestattete König. Mit und
durch ihn beginnt Gott, auf dieser Erde zu herrschen und sein Reich aufzubauen. Diese Erde soll
es erfahren, was es heißt, dass der Gottessohn und Mensch Jesus König ist. Für einen flüchtigen
Augenblick erstrahlte die Erde mit dem Glanz der himmlischen Welt auf dem Hirtenfeld vor
Bethlehem. Aber dabei soll es nicht bleiben: Diese Erde soll dauerhaft mit dem Himmel verbunden
werden. Weihnachten soll für uns keine flüchtige, keine Augenblicksfreude sein. Auf dieser Erde,
in deinem und meinem Leben soll es dauerhaft erfreulich und himmlisch werden; hier soll etwas
erstrahlen von dem himmlischen Glanz und der Freude Gottes. In unsere raue Wirklichkeit hinein
will dieser Gott kommen und herrschen, damit wir fröhlich triumphieren können. Wir haben es ja
gerade gesungen: „Herbei oh ihr Gläubigen fröhlich triumphierend, o kommet, o kommet nach
Bethlehem! Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! Oh lasset uns anbeten … den König.“
Es ist ein typisches Hirtenweihnachtslied, das wir da gesungen haben. Es gibt ja einige solcher
Hirtenweihnachtslieder. Ihr Aufbau ist ähnlich: Wir, die wir singen, werden hineingenommen, um
uns mit den Hirten nach Bethlehem aufzumachen, um dieses Kind in der Krippe anzusehen und
anzubeten – herbei, herbei! Oder wie es uns der biblische Text sagt: „Lasst uns doch hingehen …
und diese Sache sehen … und sie kamen eilend und fanden … das Kind … und priesen und
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten …“
Es beginnt mit einer schlichten Entscheidung: „Lasst uns doch hingehen … und diese Sache
sehen …“ Ich weiß nicht, ob dein Herz heute Abend springt, stolpert oder vielleicht vor lauter Härte
und Bitterkeit kaum noch schlägt. Manchmal setzt uns das Leben ja so zu, dass wir unser Herz
verschließen, so sehr, dass es hart geworden ist. „Lasst und doch hingehen … und diese Sache
sehen.“ Vielleicht bis du zwar äußerlich hier, aber nicht wirklich innerlich. Warum auch immer. „…
und diese Sache sehen“. Manchmal schauen wir hin und sehen doch nicht. Du siehst, und
erkennst doch nicht. Manchmal helfen uns unsere Augen nicht, manchmal braucht des Augen des
Herzens, die besser sehen können. Ein Kind, oft gesehen, na und? Jesaja, der große Prophet des
AT rief prophetisch über dieses Kind aus:
„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit,
Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben …Der Eifer des
HERRN wird dies tun“ (Jesaja 9,5.6).
Was für ein Ausruf über Jesus - was für ein Kind ist uns da gegeben. Das also ist „die Sache“.
Eine ganz wunderbare Sache – zum Staunen, zum Anbeten. In ihm beginnt Gott eine Wendezeit
auf dieser Erde, in ihm wird Gott zum Herrn und König dieser Erde. Gott eifert darum, weil er so
sehr liebt. Diese Erde soll durch Jesus berührt und erfüllt werden mit himmlischem Glanz. Sein
Friedensreich soll kein Ende haben. Die Erde erlebt in und durch Jesus eine heilvolle Berührung,
die sich immer mehr ausbreiten wird und die durch nichts und niemand aufzuhalten ist. Und darum
trauern die himmlischen Heere nicht; sie jubeln; deshalb der Lobpreis und die Anbetung, weil diese
Erde, die bis heute so leidet, seufzt und stöhnt, von dem Sohn Gottes geheilt werden soll. Diese
Erde, wir alle, brauchen Rettung, brauchen einen Retter, einen Heiland. In ihm, Jesus, rettet Gott
und wendet das Geschick einer ganzen Menschheit. In ihm wendet sich Gott uns zu mit all seiner
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Liebe, in ihm, Jesus, springt sein Herz. In ihm spricht Gott uns zu: Ich bin für euch Immanuel: Gott
mit uns. Dafür ist der Vater bereit, seinen Sohn zu geben und seinen Schoß leer zu machen.

Die Krippe im Lichte des Kreuzes
„Lasst uns doch hingehen“. Bist du bereit hinzugehen? Heute Abend? Nun, wir können uns heute
Abend nicht aufmachen, nach Bethlehem zu gehen. Aber wenn diese Freude für das ganze Volk
sein soll, dann muss sie doch auch für uns heute Abend erfahrbar sein, dann muss uns dieses
Kind heute doch auch zugänglich sein. Wie soll denn unser Herz sonst vor Freude springen? Die
Hirten „fanden das Kind … und priesen und lobten Gott“. Ganz offensichtlich wurden sie nicht
enttäuscht. Sie haben in dem Kind etwas geschaut, von dem Jesaja gesprochen hat. Sie müssen
es tief in ihren Herzen gespürt und erfahren haben, dass dieses Kind wirklich ein ganz anderes
Kind ist: vom Heiligen Geist gezeugt, aus Gott geboren. In seinen Augen sahen sie Gott selbst – in
der Gestalt eines Menschen, eines Kindes. Und sie konnten nicht anders als anbeten. Ich habe
uns heute Abend ein Bild mitgebracht. Wir sehen eine Krippe … im Zeichen des Kreuzes. „Denn
euch ist heute ein Retter geboren …“ Jesus rettet dich und mich am Kreuz. Sein Kreuzungstod
wird unsere Rettung sein. In seiner Liebeshingabe an uns bis zum Tod am Kreuz zeigt Gott uns,
dass er Immanuel ist: Gott mit uns. Seine Lebenshingabe ist Liebe in Vollendung. Wenn Gott vor
Liebe brennt, dann ist dies die vollendete Liebe. Aber sie wäre durch und durch tragisch, wenn sie
dort ein Ende ohne Hoffnung gefunden hätte. Dann wäre dieser Gottesdienst heute an Heiligabend
nicht viel mehr als ein Gedenkgottesdienst, nicht wahr? Wir erinnern uns an die Geburt eines
Menschen, der irgendwie mit Gott verbunden war, dann aber auf tragische Weise gestorben ist.
Dann ist Jesus nicht viel mehr als einer von vielen Helden, die wir uns im Laufe der
Menschheitsgeschichte gemacht haben.
Aber Weihnachten erinnert uns neben der Geburt daran, dass diese Geschichte noch nicht zu
Ende ist. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, sonst würden diese Lieder über seine nicht
enden wollende Herrschaft und sein ewiges Friedensreich alle keinen Sinn machen. „Hosianna,
Davids Sohn, sei gegrüßt, König mild! Ewig steht dein Friedensthron.“ Wir feiern die Geburt eines
Kindes, das zum König eines ewigen Reiches geworden ist, durch seine Kreuzigung und seine
Auferstehung. Weihnachten bedeutet daher auch: Wir vertrauen darauf, dass Gott am Ende alles
gut machen wird, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende! Auch nicht das
Ende deiner Lebensgeschichte – sie hängt an diesem Kind, das König geworden ist und wieder
kommen wird.
Wir singen jetzt das Lied „Ich steh an deiner Krippe hier“. Wer sich mit den Hirten aufmacht, der
wird dort hinkommen und dort stehen. Dort wartet eine himmlische Bescherung auf dich: Dein
Retter - dein König - dein Gott. Dort im Lichte des Kreuzes kannst du dich ihm hinhalten und ihm
antworten: im Empfang dieses Kindes, in der Anbetung des Königs. Es darf Weihnachten werden
in dir. Amen.
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Persönliche Fragen
▪Wie kann es in dieser Weihnachtszeit für Dich aussehen, dass Du Dich mit den Hirten
nach Betlehem aufmachst? Was ist Deine Hoffnung? Was erwartest Du?
▪Kannst Du glauben, dass Gott Dir Immanuel sein will: Gott mit Dir? Was hindert Dich?
Was ermutigt Dich?

▪Wie kann aus der flüchtigen Weihnachtsfreude eine dauerhafte Freude in deinem
Leben entstehen? Welche Rolle darf darin Jesus einnehmen?

Fragen für den Austausch in einer Gruppe
▪Erzählt einander, wie Ihr Euer Weihnachten bewusst gestaltet, um Räume der
Begegnung mit Gott zu haben. Was hilft Euch persönlich?
▪Lest gemeinsam die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Wie erlebt Ihr darin
Gottes Wirken? Wo könnt Ihr euch darin wiederfinden?

Ein Schritt nach außen
▪Wie willst Du in diesem Jahr Weihnachten ganz bewusst anders angehen und
gestalten, damit das, was Dir wichtig ist, einen Raum finden kann? Was möchtest
Du verändern? Was wird Dir neu wichtig?
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