
Predigt am 1. Weihnachtstag 2018 in St. Matthäi Gronau (Leine) 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder!Was sehen wir, wenn wir das Kind in der Krippe
anschauen? Ein Baby wie viele andere - nur dass es arm ist, kein Haus hat wie
unsere Kinder, kein Kinderbett, keine Spieluhr, kein Kuscheltier.

Was sehen wir, wenn wir das Kind in der Krippe anschauen? Die Herrlichkeit Gottes -
so sagt es der Evangelist Johannes. „Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns
und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes” Wir sehen den
Heiland der Welt, so sagt es der Engel in der Weihnachtsgeschichte. „Euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr.”

Zwei Arten zu sehen

Was hören wir, wenn wir auf das Kind in der Krippe hören? Vielleicht schreit das Kind
so wie Kinder eben schreien. Unverständlich, man kann nur vermuten, was ein
Schreien bei einem Baby bedeutet - Hunger und Durst, Bauchschmerzen, Blähungen
oder - vielleicht war dem Jesuskind im zugigen Stall auch einfach kalt

Aber auch beim Hören kann uns noch etwas anderes begegnen. Dass wir hören, wie
dieses Kind, das menschlich gesehen noch gar nicht sprechen kann, doch schon zu
uns redet. Paul Gerhardt hat das Kind in der Krippe reden gehört, wir haben es
gerade gesungen: Wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden,
rufst du mir zu: „Ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden” Und in dem Lied
„Fröhlich soll mein Herze springen” heißt es: „Nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu
sich dich und mich, spricht mit süßen Lippen”

Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Ich schaue das Kind in der Krippe an und auch ich höre es reden. Es stellt mir drei
Fragen und diese Fragen möchte ich heute morgen mit Euch und Ihnen teilen.

Die erste Frage, die ich höre, lautet: „Was nützt es dir, Mensch, wenn du die

ganze Welt gewinnst und dabei Schaden nimmst an deiner Seele?”

Sebastian H. nimmt einen letzten Schluck aus der Kaffeetasse, lehnt sich gegen die
Balkonbrüstung und atmet durch. Ein arbeitsamer Vormittag liegt hinter dem
38-Jährigen. Das Geschirr ist gespült. In der Altbauwohnung riecht es nach frischer
Wäsche. Selbst der Boden des Kinderzimmers ist für die nächsten Stunden
bauklotzfrei. "Jetzt kann ich Bennett aus dem Kindergarten holen und wir gehen wie
jeden Tag zusammen auf den Spielplatz", erzählt der Hamburger dem Reporter des
Magazins „Der Spiegel” und verstaut zwei Brotdosen in seiner Umhängetasche. Eine
mit Reiswaffeln, eine mit Apfelspalten. Die Kinderkarre steht bereits schwer beladen
im Hausflur. Aus dem Gepäcknetz ragt ein Laufrad samt buntem Helm. Seit zwei
Jahren ist er nun Vollzeitpapa. Dafür hat er seinen Job als PR-Manager für eine
Whiskeymarke aufgegeben. Statt um Events mit Rockstars und Festival-Aktionen
kümmert er sich seitdem um Kind und Haushalt. Und er sagt: „Ich habe keine Minute
der Elternzeit bereut. Die eigenen Kinder heranwachsen zu sehen, begleiten zu



können, das ist mir wichtiger als die Karriere und Geld, die mir meine Beruf vorher
geboten haben”

Jedesmal, wenn wir ein Kind anschauen, stehen wir vor der Frage: Worauf kommt es
denn eigentlich an im Leben? Wer ein Kind bekommt, wird vielleicht nicht so leicht
Karriere machen können, aber meistens wird er sagen, dass er dadurch glücklicher
ist. Und wenn wir uns fragen, was ein Kind braucht, dann wird uns als erstes Liebe
und Zuwendung einfallen und nicht gleich ein prall gefülltes Konto. Warum aber soll
für einen Menschen später etwas anderes gelten als für ein Kind, das doch auch
einfach ein Mensch ist?

Diese Frage: Worauf kommt es an? - die stellt uns jedes Kind, aber das Jesuskind
stellt sie uns in besonderer Weise.

Dem Jesuskind gehört gar nichts. Selbst die bescheidene Unterkunft, die die Familie
in Bethlehem gefunden hat, ein Stall, vielleicht ist es sogar nur eine Höhle - selbst
diese Unterkunft müssen sie wieder verlassen, sie müssen fliehen nach Ägypten vor
dem Mordanschlag des Herodes. Jesus besitzt gar nichts. Das bleibt auch so. „Der
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann” sagt der erwachsene
Jesus einmal.

Der Motor aber unseres heutigen Lebens aber ist das Gewinnstreben. Es ist viel
schnelles Geld zu machen, wenn man seiner Seele ein bisschen Schaden zumutet. 

Da arbeitet jemand Tag und Nacht und auch noch am Wochenende, um sich ein
möglichst großes. luxuriöses Haus zu bauen. Aber als es fertig ist, fehlt ihm nicht nur
die Zeit, den Swimmingpool zu benutzen - nein, die Ehe geht auch auseinander und
das Geld reicht nicht mehr um das Haus zu halten. Was nützt es dem Menschen, die
Welt zu gewinnen, wenn keine Zeit bleibt für die Seele und für die Beziehungen zu
Menschen und für die Beziehung zu Gott. Wie viele Menschen haben scheinbar alles
erreicht und sind trotzdem nicht glücklich.

Was hat dich im zu Ende gehenden Jahr besonders beschäftigt? Was hat dich
umgetrieben, dir vielleicht sogar schlaflose Nächte gemacht? Waren es Pläne, mit
denen du die Welt gewinnen wolltest? Hast Du Dir genügend Zeit genommen, um
Dich um Deine Seele zu kümmern? 

In diesem Jahr haben wir beim Nikolausspiel eine Legende gesehen von einem
Menschen, dem der Teufel unvorstellbaren Reichtum verspricht, wenn er nur sein
Herz dem Teufel vermacht. Tatsächlich wird der Kaufmann immer reicher, aber er
wird auch einsam und traurig. Und erst als er nach dem Rat des Heiligen Nikolaus zu
schenken beginnt, bekommt er sein Herz wieder zurück und wird wieder glücklich.

Der mächtige Herodes hört von den Weisen aus dem Morgenland: Da gibt es einen
anderen König, gerade erst geboren -  und dann will Herodes dieses Kind töten und
lässt deshalb gleich alle Kinder in Bethlehem umbringen. Wie krank muss jemand in
seiner Seele sein, der so etwas tun kann? Wer könnte einen solchen Menschen
lieben? Wie kaputt sind die Seelen derer, die heute solche Greueltaten verüben, im
Jemen, in Syrien, im Irak? Wie kaputt sind die Seelen der Terroristen?



Um eine heile Seele zu haben, brauche ich ganz andere Dinge als Macht oder Geld.
Ich brauche Liebe und Hoffnung, Vertrauen und Gemeinschaft.

Das ist die erste Frage des Jesuskindes: Was nützt es dem Menschen, was nützt es
dir, die ganze Welt zu gewinnen, wenn du Schaden nimmst an deiner Seele?

Die zweite Frage, die das Jesuskind stellt lautet:

„Warum habt ihr solche Angst?“ (Mt. 8,26)

Ein Mann erzählt seinem Freund: „Ich mache mir solche Sorgen, dass mir davon
schon die Haare ausfallen!” „Was für Sorgen sind das denn, die dich so
beschäftigen?” fragt der andere: „Naja, die Sorge, ich könnte eine Glatze
bekommen.”

So kann das sein, wenn Angst und Sorgen uns bestimmen - dass sie genau das über
uns bringen, was wir befürchten. Deshalb ist das eine wichtige Frage: „Warum habt
ihr solche Angst?”

Ich höre sie, wenn ich das Jesuskind anblicke. Jesus hat diese Frage auch später
noch einmal gestellt, damals im Boot auf dem See Genezareth als Sturm aufkam und
die Jünger dachten, sie müssten ertrinken. „Warum habt ihr solche Angst?” 

Heute stellt uns diese Frage das Jesuskind aus der Krippe heraus.

Denn vor einem Kind braucht man keine Angst zu haben. Gott wird ein Kind sagt uns
die Bibel. Wenn wir fragen, wie Gott ist, dann sagt die Bibel: Schau auf den
Menschen Jesus. Auf das Kind in der Krippe und auf den Mann, der wehrlos am
Kreuz hängt, weil er nicht zurückgeschlagen hat, weil er keine Gewalt ausgeübt hat.
Vor diesem Gott braucht man keine Angst zu haben. „Warum habt ihr solche Angst?”
fragt das Kind in der Krippe. Und es ist wahr: Wenn wir vor Gott keine Angst zu
haben brauchen, dann brauchen wir nichts und niemanden zu fürchten.

Ja, wir kennen Ängste. Reicht das Geld am Ende des Monats noch für die Miete?
Schaff ich die Abschlussprüfung, obwohl das Lernen einfach nicht geklappt hat?
Wurde die Krankheit noch früh genug entdeckt, um sie zu bekämpfen? Diese Sorgen
kann man nicht wegdiskutieren, sie haben ja Gründe. Aber manchmal lohnt sich da
die Frage: Warum lasse ich zu, dass die Angst den Ton angibt? Jesus sagt:
„Vertraue mir.“ Er versteht meine Angst. Er sagt auch: „Ich bin stärker. Und ich bin
auf deiner Seite.“ Selbst da, wo wir scheitern und die Angst damit Recht zu
bekommen scheint, sagt Jesus immer noch: „Ich bin da. Ich bin auf deiner Seite.“

Warum habt ihr solche Angst? Das Kind in der Krippe, Jesus selbst kann den Sturm
stillen, der uns manchmal aufwühlt.

Alle Dinge sind durch ihn, das Wort gemacht, ohne Jesus ist nichts gemacht. Er hat
alles in der Hand. Und er kommt uns nahe. In ihm ist das Leben, sein Licht scheint in
der Finsternis. So sagt es Johannes. Also:  Warum habt ihr solche Angst?

Die dritte und entscheidende Frage, die mir das Kind in der Krippe stellt: „Für wen

haltet ihr mich?“ 



Warum feiern wir Jahr für Jahr die Geburt gerade dieses Kindes, wenn es nur ein
Kind ist wie jedes andere?

Wer ist Jesus für dich? Irgendeine Antwort hast du bestimmt darauf. Die Leute zur
Zeit Jesu hatten jedenfalls Ideen. Da wurden Vergleiche mit großen Propheten - der
wiedergekommene Elia und geistlichen Vorbildern genannt. Schmeichelhaft – aber
sie reichen nicht aus. Denn Jesus ist etwas, das vorher nie dagewesen ist. Wir dürfen
Jesus nicht einfach nur für jemanden halten. Sonst machen wir ihn womöglich sehr
viel kleiner, als er ist, so wie die Leute damals. Die gute Nachricht: Wir dürfen ihn
kennenlernen. Und dabei immer mehr herausfinden, wer er wirklich ist.

Der Engel in der Weihnachtsgeschichte sagt es so: „Euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Herr in der Stadt Davids.” 

Der Heiland, der heilende, das ist Jesus für mich. Er ist der, der unsere Seele heil
macht, auch wenn wir durch unsere Gier manchmal schon Schaden genommen
haben an unserer Seele. Er kann sie heilen, er will sie heilen. Er heilt. Er ist der
Heiland. Er zeigt uns das, was wichtig ist, mehr noch: Er schenkt uns das, was
wichtig ist - Liebe und Hoffnung, Vertrauen und Gemeinschaft.

Für wen haltet ihr mich? Wer ist Jesus für euch? Johannes sagt es so: In ihm ist das
Leben und das Leben ist das Licht der Menschen und das Licht scheint in der
Finsternis. So wie das Licht die Dunkelheit vertreibt, so vertreibt die Gegenwart
Gottes die Furcht. „Fürchtet euch nicht” sagt der Engel. Fürchtet euch nicht, sagt
Jesus selbst. Johannes sagt: Das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. In Jesus
ist Gott selber bei den Menschen, bei uns.

„Wer Jesus für mich ist? Einer, der für mich ist” so hat es ein Dichter unserer Zeit
einmal ausgedrückt.

Ja, Jesus ist für uns. Und deshalb stellt er uns Fragen, die uns tatsächlich in Frage
stellen und die doch heilsam für uns sind. Und er ist auch selbst darauf die Antwort.

„Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt
an seiner Seele?” Warum habt ihr solche Angst?”
„Für wen haltet ihr mich?”

Nimm diese Fragen mit in den Alltag, auch nach Weihnachten! Jesus stellt sie uns
aus Liebe und in Liebe, auch wenn er uns darin kritisiert. Ja, er stellt uns die
entscheidenden Frage, aber er stellt sie in Liebe -  und er ist selbst die Antwort auf
unsere Fragen, die Antwort, die wir ersehnen..

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen
und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.
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