Liedpredigt über Martin Luthers Weihnachtslied  EG 24 Vom Himmel hoch
·	Gemeinde singt Strophe 1:
1. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel, Davon ich singn und sagen will.

Predigt Teil I 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus! 

Liebe Schwestern und Brüder!

Im 16. Jahrhundert wurde Kindern nicht sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Oft mussten sie schon früh arbeiten, Schulbesuch gab es nur für wenige (und wenn, dann auch nur für Jungen) und die Erziehung war streng. Für Martin Luther aber waren Kinder und Familie ganz wichtig. Er war ausdrücklich der Meinung,  dass auch Väter ihre Kindern windeln und in den Schlaf wiegen sollten. Er hat liebevolle Briefe auch an seine Kinder geschrieben, wenn er auf Reisen war. Und: er hat für seine Kinder an Weihnachten 1534 das Lied "Vom Himmel hoch, da komm ich her" gedichtet. 1534 hat er es noch mit seiner Familie auf die Melodie eines damals bekannten "Spielmannsliedes" gesungen ("Ich kum aus fremden Landen her"), so dass alle gleich mitsingen konnten. Doch schon ein Jahr später wurde es mit einer eigenen, von Martin Luther selbst komponierten Melodie veröffentlicht - und nach dieser Melodie singen wir es bis heute. 
Wir singen die Strophen 2 bis 5:

·	Strophen 2 bis 5
2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein, Das soll eu’r Freud und Wonne sein.
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, Der will euch führn aus aller Not,
Er will eu’r Heiland selber sein, Von allen Sünden machen rein.
4. Er bringt euch alle Seligkeit, Die Gott der Vater hat bereit,
Daß ihr mit uns im Himmelreich Sollt leben nun und ewiglich.
5. So merket nun das Zeichen recht: Die Krippe, Windelein so schlecht,
Da findet ihr das Kind gelegt, Das alle Welt erhält und trägt.

Predigt Teil II
Der Liedtext erzählt einfach die biblische Geschichte nach, malt sie uns in gereimten Worten vor Augen, die zart und liebevoll sind und deren Poesie uns auch heute noch anrührt.
Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir auch heute und gerade heute ganz nötig haben: Die heilsamen Bilder der Bibel in uns aufnehmen - den Engel, der davon spricht und singt, dass Gott uns aus aller Not führen will; das Kind in der Krippe, so klein und hilflos und doch der, in dem uns Gott selber begegnet.
Wir haben heute oft ganz andere Bilder vor Augen: den Weihnachtsmarkt in Berlin, auf dem Menschen von Terror getötet und noch mehr Menschen verletzt und verängstigt wurden, eine Kirche in Ägypten, in der ein Sprengsatz explodiert während des Gottesdienstes, Häuser in Aleppo, die bombardiert werden. Und diese Bilder werden ständig wiederholt, brennen sich ein, und der Schrecken, den Terroristen mit ihren taten wird dadurch vermehrt und auf viele Menschen übertragen, die selber gar nicht betroffen waren. 
Wir sollen das Leid der Menschen nicht verdrängen. Aber wir brauchen für unsere Seele auch die heilsamen Bilder, Bilder die Frieden ausstrahlen und Worte die gut tun. Sonst haben wir auch für das, was wir tun wollen gegen das Leid in der Welt überhaupt keine Kraft.
Martin Luther hat davon gesprochen, dass wir allein die Schrift brauchen, um von unserem Heil zu erfahren, um Gott kennenzulernen. Er richtete das gegen die Behauptung, dass Schrift und Tradition, also die Bibel und genauso auch die Worte von Päpsten und Konzilien wichtig seien, damit wir Gott kennenlernen. Heute steht seine Parole: "Allein die Schrift" noch in einem anderen Gegensatz: Welche Worte und welche Bilder dürfen wirklich Macht über unsere Seele gewinnen? Und da ist es gut, wenn wir auch diese Frage mit Luthers Worten beantworten können: Allein die Schrift, allein die Botschaft der Bibel hat das Recht, dass ihre Worte und Bilder unser Leben prägen, unsere Seele erfüllen und bewegen.
Was dieses Anschauen und Anhören der biblischen Geschichte in uns bewirkt, besingt die sechste Strophe:

·	Strophe 6 

6. Des laßt uns alle fröhlich sein Und mit den Hirten gehn hinein,
Zu sehn, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt.

Dass wir fröhlich sein können und fröhlich sein sollen - das ist die Wirkung des Wortes. Viele Weihnachtslieder singen von der Freude; jeder Weihnachtsgottesdienst mündet in das Lied "O du fröhliche". Und auch Martin Luther findet immer wieder neu Worte darüber, dass Christsein und Freude zusammengehören. So hat er einmal gesagt: 
Das beste Geschenk ist ein heiteres und fröhliches Herz". Ja, hinter der Traurigkeit sah er den Teufel am Werk: "Ein Christ muss ein fröhlicher Mensch sein, sonst ist er vom Teufel versucht". Gern hat er ein Bibelwort aus Jesus Sirach zitiert, nach dem die Traurigkeit viele Menschen tötet, aber sie ist zu nichts nütze"

Deutlicher als Luther das tut, kann man nicht zur Freude auffordern. Aber was ist mit Menschen, die wirklich betroffen sind vom leid? Die einen lieben Menschen verloren haben? Oder vom Terror unserer Tage betroffen sind?
Und haben wir heute die Aufforderung zur Freude wirklich noch so nötig wie zu Luthers Zeit, im finsteren Mittelalter. Gibt es nicht heute so zahllose Vergnügungen, Ablenkungen, Comedy-Sendungen im Fernsehen, dass uns das Lachen und die Freude gerade angesichts aktueller Ereignisse im Hals stecken bleiben müsste?
Wieder hilft mir eine Erinnerung an Luthers zentrale Botschaft.
"Allein Christus!" hat er der mittelalterlichen Kirche entgegengehalten. "Allein Christus" ist es, der uns in den Himmel bringt. Keine Verdienste der Heiligen, keine Kirche, die unter bestimmten Bedingungen das Heil austeilt und verkauft und schon gar nicht sind wir es selber, die uns die Tür zum Himmel öffnen können. Das tut allein Christus. "Allein Christus" - das gilt auch heute noch und es gilt auch für unsere heutige Frage: Worin liegt denn der Grund zur Freude? Warum können wir uns freuen, wer gibt uns Ursache dazu? Die Welt tut es nicht, kann es auch nicht. Aber Christus tut es, Christus allein. Allein Christus ist Grund unserer Freude. Aber weil er der alleinige und wirkliche Grund der Freude ist, deshalb gibt es auch Grund zur Weihnachtsfreude. wollen.
Um Christi willen lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn hinein zu sehn was uns hat Gott beschert in seinem lieben Sohn verehrt.

Wir singen die Verse 7 bis 11

·	Strophen 7-11
7. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin! Was liegt dort in dem Krippelein?
Wes ist das schöne Kindelein? Es ist das liebe Jesulein.
8. Sei mir willkommen, edler Gast! Den Sünder nicht verschmähet hast
Und kommst ins Elend her zu mir, Wie soll ich immer danken dir?
9. Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding, Wie bist du worden so gering,
Daß du da liegst auf dürrem Gras, Davon ein Rind und Esel aß!
10. Und wär’ die Welt vielmal so weit, Von Edelstein und Gold bereit’,
So wär sie doch dir viel zu klein, Zu sein ein enges Wiegelein.
11. Der Sammet und die Seide dein, Das ist grob Heu und Windelein,
Darauf du König groß und reich herprangst, als wär’s dein Himmelreich

Predigt Teil IV

Haben Sie gemerkt, dass es fast keine Aufforderungen in diesem Lied gibt?
Vermutlich wird in diesen Tagen auch in Fernsehen und Zeitungen zu erfahren sein, was in den Weihnachtsgottesdiensten in diesem Jahr so gesagt worden ist. Und ich bin sicher, die Journalisten werden wieder vor allem das herausgreifen, was an Aufforderungen laut wird. Es wird heißen: Der Papst habe dazu aufgefordert, die Kriege zu beenden, oder dieser oder jener Bischof hat gesagt, wir sollen Flüchtlingen helfen oder nach dem Terror zusammenstehen und was der guten Ratschläge mehr sein mag. Die Aufforderungen und Mahnungen mögen alle richtig sein, und gebe Gott, dass sie wirklich Gehör finden. Und doch: Um solche guten und richtigen Mahnungen zu hören, brauche ich kein Weihnachten zu feiern. Luther hat nur zwei Aufforderungen in seinem Lied: Lasst uns fröhlich sein und mit den Hirten zur Krippe gehen und dann die ganz persönliche Aufforderung an jeden einzelnen: "Merk auf, mein Herz und sieh dahin!"
Das ist die einzige Aufforderung die nottut, damit es Weihnachten wird: Dass wir das Wunder, das damals geschehen ist, betrachten, anschauen, aufmerken darauf, was damals geschehen ist.
Diese Aufforderung entspricht Luthers Parole: "Allein der Glaube" Luther sagt: allein der Glaube rettet uns, nicht unsere guten Werke, so wichtig sie sind. Und glauben meint eben: Christus anschauen und ihn ins Herz aufnehmen. Ihm vertrauen, ihn anbeten.
Und dann tut Luther genau das - er betrachtet das Wunder dass der große Gott ein kleiner Mensch wird. Immer wieder macht er den großen Kontrast deutlich:
Da kommt ein edler Gast - aber er kommt ins Elend, in mein Elend zu mir. Da kommt der Schöpfer der Welt - aber er liegt auf dem Gras das Rind und Esel fressen. Da liegt ein Arme-Leute Kind auf Heu in der Futterkrippe - und doch ist er der König. Die ganze Welt wäre eigentlich zu klein für ihn als Wiege und Bett - aber er liegt in einem Stall am Rand der Welt.
Dieser Kontrast: das ist das Wunder der Weihnacht und das sollen wir meditieren, darauf sollen wir achten und aufmerken mit unserem Herzen.
Kein Wort davon, was wir sonst alles in der Welt tun müssten. Luther schweigt davon nicht deshalb, weil ihn so etwas nicht interessiert. Im Gegenteil. Wie sehr hat Luther in seiner Zeit den Fürsten ins Gewissen geredet, das sie Schulen einrichten sollen und dass es in jeder Stadt eine geregelte Fürsorge für die Armen geben soll. Aber das Wichtigste und das Weihnachtliche und Erste ist etwas ganz anderes. Das Staunen über Christus, das Kind, das der Herr ist. Ihn anbeten, anerkennen und aufnehmen. Das wird sich auswirken. Vor allem, weil Luther noch auf einen anderen Kontrast hinweist: Darauf, dass Jesus der Retter ist, wir aber Sünder
Sei mir willkommen, edler Gast! Den Sünder nicht verschmähet hast
Und kommst ins Elend her zu mir, Wie soll ich immer danken dir?
Das ist die achte Strophe, die Strophe, die genau die Mitte des Liedes bildet. Jesus willkommen heißen soll ich. das allergrößte Wunder ist nicht einmal das, dass der große Gott so klein wird. Das ist schon staunenswert genug. Das allergrößte Wunder ist nicht, dass Gott in die Welt kommt, sondern dass er zu mir kommt. Obwohl ich ein Sünder bin. Wenn wir das nicht mehr wahrhaben wollen, dass wir Sünder sind, Menschen, die mit ihren Gedanken, Worten und Werken nicht eins sind mit Gottes Willen und Gottes Liebe, dann werden wir Weihnachten nicht verstehen und haben es auch gar nicht nötig.
Das größte Problem, das jeder von uns zu lösen hat im Leben ist die Frage, wie ich meine Sünde loswerde - nicht, was ich für den Weltfrieden tun kann oder das Böse in der Welt besiege.  Und in Wahrheit tue ich gerade so das Meiste für den Frieden in der Welt, wenn ich das Böse, die Sünde in mir besiege, wenn Christus sie auf sich nimmt und wegträgt.
Das Wichtigste, was ich im Leben zu tun habe ist, das sich zu Christus sage: "Sei mir willkommen, lieber Gast"
Und wenn Christus dann im Glauben in dein und mein Herz hineinkommt, dann wird er schon genug von seiner Liebe mitbringen, die dann auch Gutes an anderen tut.
Von den Konsequenzen, die es hat, wenn ich das Wunder der Menschwerdung bestaunt habe, singen die letzten Strophen. 
Wenn Gott, wenn Christus der Herr ist, dann wird alles andere entthront. Das hat also gefallen dir, Die Wahrheit anzuzeigen mir:
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut. Weltliche Macht, Ehre, Gut und Reichtum sind nichtig sind, haben keinen Anspruch darauf haben, unser Leben zu bestimmen. Und diese anderen Götter sind es doch, die den Unfrieden in die Welt bringen - das Machtstreben der Menschen und Staaten, die Orientierung an Geld und Profit, Besitz und Gewinn, die Sucht nach Ruhm und Ehre. All das schafft Unfrieden, bringt Menschen gegeneinander auf, fördert den Hass und die Gewalt. Und all das ist entthront, weil der Herr der Welt ohne all das in die Welt kommt


Es ist allein die Schrift, die biblische Botschaft, deren Worte und Bilder heilsam für uns sind. Es ist allein Christus, der uns tragfähige Freude schenkt, allein seine Gnade. Und es ist allein der Glaube, zu dem wir aufgefordert werden und auf den es ankommt, damit Weihnachten wird, damit uns Gottes Friede erreicht und wirklich und wirksam wird in unserem Leben.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unser Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir singen die Verse 12 bis 15 
	
·	Strophen 12 - 15

12. Das hat also gefallen dir, Die Wahrheit anzuzeigen mir:
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.
13. Ach, mein herzliebes Jesulein, Mach dir ein rein, sanft Bettelein,
Zu ruhen in meins Herzens Schrein, Daß ich nimmer vergesse dein.
14. Davon ich allzeit fröhlich sei, Zu springen, singen immer frei
Das rechte Susaninne schon, Mit Herzenslust den süßen Ton.
15. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar  Und singen uns solch neues Jahr.
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