
Predigt zum Weihnachtsfest 2020 (zu Lukas 2)

Ihr lieben Christen, hört mal her!
In diesem Jahr tun wir uns schwer
mit Abstand und Kontaktvermeidung,
wie man es liest in seiner Zeitung,
ja schwer damit, mal zu verzichten
auf Enkel, Omas, Neffen, Nichten,
auf großen Festschmaus in Familie
mit Gans und Kraut und Petersilie,
auf Festumarmung, Küssen, Knutschen,
feuchtfröhlich dann hinein zu rutschen
ins neue Jahr mit Krach und Zunder,
mit Kerzen zwar, doch ohne Wunder.

Dass wir uns lieben können nur
von ferne, geht uns wider die Natur.
Wir brauchen doch die andern alle.
Das lernen wir in jenem Stalle
von Bethlehem, der kleinen Stadt.
Da merken wir, was Zukunft hat.

Denn wenn es finster ist auf Erden,
wenn Könige zu Mördern werden,
wenn nur noch Hirten ohne Dach
vom Engelsrufen werden wach,
und nur noch diese armen Schlucker
solch Worte hören, die wie Zucker
süß an Herz und Seele rühren,
muss doch auch der Letzte spüren,
dass in diesem armen Stall
versammelt wird das ganze All,
das der All-Mächtige gemacht, 
damit sein Menschenkind auch lacht.

Da wird ein Extrastern kreiert,
damit, wer nachts zum Himmel stiert,
sich wundert über dieses Licht, 
denn solches gab es vorher nicht.

Seht da die Engel, die von oben,
Gott den Lieben kräftig loben
und dabei auf und nieder schweben,



während wir auf Erden kleben, 
nicht wissen, wie uns da geschieht, 
wenn man den Himmel offen sieht.

Und seht die Tiere, welch Getümmel:
Ochs und Esel, Schaf und Schimmel
und die Kamele von den Weisen,
die durstig sind vom weiten Reisen, 
auch Maus und Spatz und Kakerlake
- doch nur ganz leise ich das sage,
weil das nicht aufgeschrieben ist
von Lukas, dem Evangelist.

Doch immerhin steh‘n hier die Tiere
als Stellvertreter der Geschöpfe
beim Krippenkind, erhob‘ner Köpfe
und rühr‘n an unsre Herzenstüre.

Vielleicht wird dieses uns erzählt,
weil ohne Tiere etwas fehlt,
dem Krippenkind, der Welt - und Gott, 
der bei der Schöpfung schon erkannte:
der Mensch ist ohne Frau und Tante
und ohne Tiere bald bankrott.

Drum lieb‘n wir Tante Hildegunden
besonders, wenn sie dann verschwunden.
Nein, nein, wir merken diesmal sehr,
wie schön es dennoch mit ihr wär‘.

Gern mögen wir die Tiere alle, 
na wenigstens die da im Stalle.
Wie bitte? Das ist auch vergessen?
Die meisten werden aufgegessen?

Nein, nein, ihr werdet es noch sehn:
Wenn wir das Schöpfungswerk verstehn,
dass alles Leben leben soll,
dann wird‘s auf Erden liebevoll,
dann wird der Himmelsfrieden fallen
auf Mensch und Tier – ein Wohlgefallen.

Schön wär‘s, sagt ihr, so wird es nie?



Das lehrt uns auch die Pandemie?
Da sieht auch jeder, wo er bleibt, 
wie er sich Angst und Zeit vertreibt?
Wie er als Erster wird geimpft?
Wie man am lautesten beschimpft
die Wissenschaft, die Politik,
die nur das Falsche hat im Blick?
Denn gesehen hat man‘s nicht,
das Virus, also gibt‘s es nicht?

Stopp! Stopp! Gebremst sei euer heil‘ger Zorn.

Bedenkt doch die Geschicht von vorn.
Die Geschichte von dem Kind, 
das man in der Krippen find‘t,
ein Kind, das ist, wie alle sind:
so zart und lieblich anzusehn, 
dass jeder seufzt: „Wie is das scheen!“,
weil es so idyllisch ist. 

Genau beseh‘n ist‘s großer Mist!
Ein Kind im Stall, auch dort geboren,
da traut man doch nicht seinen Ohren.
Wie kann das sein, wer lässt das zu?
Tja, solche Leut wie ich und … äh
Wirte, Nachbarn, Bösewichte,
halt solche wie in der Geschichte,
die Fremde hassen, Arme meiden.
So waren sie in alten Zeiten.
Da sagen wir mit stolzer Stimm:
Wir ändern das. Das ist doch schlimm!
„Das Kind soll‘s einmal besser ham.“
Ja, besser wie bei uns drham?
Was ist denn besser, sag geschwind,
sag, was ist besser für das Kind?

Noch mehr Geschenke groß und teuer?
Ein Laptop wäre schön, ein neuer,
mit dem das Kind kann Sprachen lernen
und später mal in solchen fernen
Ländern deren Sprache sprechen
bei Briten, Polen oder Tschechen.
Homeschooling heißt das Zauberwort,



mit dem der Lehrer kommt vor Ort,
und überlistet die Distanzen
zu seinen Schülern – ohne Ranzen.

Ja, aber was noch besser ist
und was man leider schnell vergisst:
dass wir den Kindern endlich geben
- den Platz zum Leben.
Zuerst, da müsste man wohl üben
das Kind nicht nur verbal zu lieben.
Man müsste hören, hören -  hören, fragen
und nicht gleich tausend Dinge sagen:
„Jetzt pass mal auf! Jetzt sei mal still,
weil ich dich erziehen will.
Denn du musst lernen, das zu machen,
was ich schon weiß von all den Sachen,
die wichtig sind in deinem Leben:
du musst nach mehr und Größ‘rem streben,
du musst der Erste sein, die Beste,
sonst kriegst du schließlich nur die Reste.“

Wer das Erziehung nennt, vergisst,
dass er nicht der Besitzer ist
von seinem Kind, das Gott geschickt,
das Gott beständig hat im Blick,
mit Gaben reichlich ausgestattet,
mit Gaben, dir ihr selbst nicht hattet.
Die rauszufinden wär‘ das Beste
vielleicht an diesem Weihnachtsfeste.
Das wäre besser für das Kind,
als schöne Worte in den Wind.

Das Krippenkind weist uns den Weg.
Ans Herz sei euch dies Kind gelegt.
Dies Kind, das schwach uns scheint da auf dem Stroh.
Es kann uns wirklich machen froh.
Das Kind, das Liebe weckt und Leuchten
und alles das, was wir wohl bräuchten,
um froh zu werden, froh und glücklich.
Drum sage ich es ganz ausdrücklich:
Wenn wir nicht werden wie das Kind,
geht‘s nicht gen Himmel, doch geschwind
bergab, bergab bis an den Rand,



wo niemand mehr zum Frieden fand.

Wir sehen darum auf das Kind.
Wir stellen uns nicht taub und blind.
Wir machen ernst mit Gottes Reich.
Im Stall beginnt‘s und hier zugleich.
Wir hören auf die Kinderstimmen,
die frohen und auch auf die schlimmen,
auf das Weinen in den Lagern -
- gehören nicht zu den Versagern,
die gar nichts tun, noch nicht mal spenden,
um den Hunger abzuwenden.

Nein, wir lernen zu verzichten,
damit wir nicht zu Grunde richten
Gottes schöne weite Welt,
der schon so manches Wesen fehlt.
Wir lieben Häschen, Pferde, Kühe
und die Insekten – zwar mit Mühe,
doch mit Verstand und rücksichtsvoll,
weil jedes Tierchen leben soll,
von Gott geliebt, von Gott gezählt,
auch wenn es summt statt piepst und bellt.

Wir hören auch auf unsre Kinder
jetzt im Corona-Abstands-Winter.
Jetzt wäre die Gelegenheit,
für Kinder sich zu nehmen Zeit,
zu fragen, was sie wirklich wünschen.
Nicht gleich mit „Geht nicht!“ übertünchen!
Gemeinsam einmal Himmel spielen,
ein paar Varianten von den vielen,
die unser Gott hat rufen lassen
über Feld und Haus und Gassen
in die weite Welt hinein
bei glitzernd hellem Sternenschein:
„Fürchtet euch nicht, ihr meine Lieben!
Ich bin nicht versteckt geblieben.
Hab mich aufgemacht zur Erde
dass ich euer Retter werde,
dass ihr glauben könnt ohn‘ Zweifel
von der Lausitz bis zur Eifel. 



Ihr könnt glauben, lieben, hoffen
und schon steht euch der Himmel offen.
Denkt doch im Licht der Weihnachtskerzen
mal an Maria, die im Herzen
mit allen meinen Worten spielte,
weil sie deren Wahrheit fühlte.

So geht hinaus zur stillen Nacht,
die euch zu Himmelskindern macht,
und singt - ganz leise - weil ihr wisst,
dass das gerad gefährlich ist.
Singt in euch drin, im Herzen, zart,
wie es ist der Engel Art.
So werden wir im neuen Jahr
auch Leben finden wunderbar.

„Gott, lass dein Heil uns schauen;
auf nichts Vergänglich‘s trauen,
nicht Eitelkeit uns freun;
lass uns einfältig werden
und vor dir hier auf Erden
wie Kinder fromm und fröhlich sein.“ (EG 482,5)

Für jetzt ich sage: bleibt nur froh, 
gesund und heiter sowieso.
Seht freundlich euern Nachbarn an, 
das Kind, den Teenie, Frau und Mann.
Und sprecht nun gern, ihr Herrn, ihr Damen,
zu meiner Predigt euer AMEN.
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