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Heilig Abend Christvesperpredigt

Christ ist geboren! Gott ist Mensch geboren.
Liebe Gemeinde, 
wie soll man dieser Botschaft gerecht werden? 
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Mit  Fest  und  Feier,  Singen  und  Beten,  mit
Gottesdienst.
Sorgfältig  schnitzte  der  Meister  sein  Bild  für  die
Wallfahrtskirche in Kefermarkt  in Österreich.  Schön
musste es werden, so schön wie nur irgend möglich. 
Was Lukas und Matthäus erzählten  vor  langer  Zeit,
sollte nun lebendig vor Augen liegen.
Im Hintergrund die verfallene Davidsburg: Christus ist
König,  nicht  nur  eines  Landes,  nicht  nur  für  eine
bestimmte Zeit, sondern König aller Welt, er, der im
Stall geboren wurde und am Kreuz endete. 
Gott ist unser Herr in Christus, dem Auferstandenen
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Gott  überwindet  alle  Bosheit.  Sein  Frieden  löscht
Hass und Krieg, wie man Feuer ausgießt.

Ehre sei Gott in der Höhe! 
Und auf Erden Frieden.
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Wie sehnen wir  uns  danach,  dass  es  gut  werde  auf
Erden, so, wie es im Himmel sein mag.
Hinter  den  Engel  sieht  man  eine  Stadt:  Bethlehem,
Jerusalem, Rom, der ganze bewohnte Erdkreis? 
Die Engel hören nicht auf, das zu singen: Friede auf
Erden  den  Menschen,  die  Gott  gefallen,  weil  sie
einander gut sein wollen. Sonntag für Sonntag erklingt
das bis heute in allen Kirchen:
Allein Gott in der Höh
sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum, dass nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schande.
Ein Wohlgefallen Gott an uns hat,
nun ist groß Fried ohn Unterlass;
all Fehd hat nun ein Ende. 

Dass  Gott  in  den  Kirchen  wohne,  wagte  man
vorzeiten nicht zu sagen, aber Engel allemal. 
Mit ihnen zusammen singen und beten wir hier und
heute. Durch sie wird es uns heute zur Heiligen Nacht.
Stimmen der Engel brauchen wir auf Erden mehr denn
je:  Sie  müssen  Einspruch  erheben,  wenn  gelogen,
betrogen  und  getäuscht  wird,  ob  mit  organisierter
Propaganda oder im Alltag und auch ohne Absicht.
Engel ermutigen, trösten, mahnen, erinnern.
Sie weisen auf den Wert eines jeden Menschen guten
Willens als Geschöpf Gottes.
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Sie  mischen  sich  mit  ihrer  himmlischen  Güte
unsichtbar und unhörbar ins Weltgeschehen.
Und im Gottesdienst, in den Kirchen, möge sichtbar
und  hörbar  und  erkennbar  werden,  was  die  Engel
verkünden.

Jubelnde Freude wird in 

Maria geboren mit dem Kind aus ihrem Schoß. Freude
wohnt in ihr, erfüllt ihre Seele. Sie ist Empfangende
des Geistes  Gottes  und wurde darum immer wieder
auch als Bild für die Kirche angesehen. 
Maria  ist  die  neue  Eva,  sagte  man,  aber  nun
widersteht sie der Versuchung. Sie lauscht auf Gottes
Stimme  und  nicht  auf  die  Einflüsterungen  der
Schlange,  die  sie  dazu  überreden  will,  es  besser
wissen zu wollen als Gott. 
Hinter  ihr  stehen  Ochs  und  Esel,  diese  beiden
einfältigen  Tiere.  Sie  wenden  ihre  Köpfe  zu  den
Engeln  empor.  Paulus  schreibt,  die  gesamte
Schöpfung seufze ja nach Erlösung! 



5

Er konnte nicht ahnen, auf welch bedrängende Weise
dies in unserem Jahrhundert noch wahr werden würde.
Das  hier  mit  Weihnachten  ist  keine  Geschichte  für
eine verstaubte und fromme kleine Ecke in der Welt.
Hier und heute geht es um Himmel und Erde, um alles
und um mich und um dich.
Bei Gott und unserem Glauben geht es ums Ganze,
und darum auch um jeden Einzelnen, als gäbe es nur
ihn oder sie, auf den Acht zu haben ist. 
Die Künstler haben sich allezeit große Mühe gegeben,
Maria zur schönsten Frau zu machen. Güte und Liebe
soll ihr ins Gesicht geschrieben sein, denn sie – und so
auch  wir  –  sind  zum  Bild  Gottes  erschaffen.
Herzensgüte  verleiht  auch  unserem  Ansehen  echte
Schönheit, die im Guten wurzeln muss, weil sie zur
Liebe bestimmt ist.
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Die Hirten waren wilde Gesellen. Was verstanden sie
schon von der Welt! Wer nichts anderes konnte oder
hatte,  sollte  sich  ums  Vieh  in  Kälte  und  Wind
kümmern für den geringst möglichsten Lohn. Hirten
traute man nicht über den Weg.
Und  ausgerechnet  ihnen  vertrauten  die  Engel  die
Friedensbotschaft an! 
Heute  sollte  das  die  Menschheit  gelernt  haben:  Um
ein Land steht es so gut,  wie es den Ärmsten darin
geht. Gott unterscheidet bei uns nicht nach besser oder
schlechter.  War  nicht  sogar  König  David  einst  ein
Hirte? Und müssen die Regierungen nicht Hirten ihrer
Völker sein? 
Kehrt sich ein schlechter Mensch zum Guten, jubeln
die Engel.
So machten sich also die Hirten vom Felde als erste
auf den Weg zur Krippe. Die kaum etwas von der Welt
verstehen  und  mit  ihren  Schafen  unterm  blanken
Himmel  schlafen,  begrüßen  noch  vor  den  Königen
den Heiland der Welt. 
Die Letzten werden die Ersten sein, lehrt Jesus dann
später.  Maria  sang:  Gott  stößt  die  Gewaltigen  vom
Thron und erhebt die Niedrigen. 
Wir machen mit unseren Krippen aus den Hirten oft
eine harmlose Idylle. 
Damit haben wir unrecht und auch nicht, denn so ist
es: Gottes Wort heilt, wandelt, erlöst. 
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Da  ist  nun  ein  König,  der  vor  dem  Kind  kniet.
Kniefall  vor  Gott  in  einem Kind  im Stall,  in  einer
zugigen Hütte irgendwo auf der Welt. So soll es sein:
Herrscher dienen. Weise bekennen ihre Unwissenheit.
Mächtige beharren nicht auf ihren Privilegien.
Der  König  hier  scheint  zu  lehren,  so  wirkt  seine
Geste. Aber sein Gesicht zeigt: Er selbst ist es, der erst
beginnt zu verstehen.
So  sollten  wir  einander  lehren,  als  Menschen,  die
beginnen, zu verstehen.
Der Prophet sagt: Dann, wenn Frieden ist, wird keiner
den  anderen  mehr  belehren.  Dann  verstehen  wir
gemeinsam etwas von dem Wunder, das der Himmel
ist, hier stückweise, dann von Angesicht zu Angesicht.
Denn da fällt dann alles von uns ab, was hier Mauern
und  Zäune  zwischen  uns  zieht:  Hochmut,  Stolz,
Leistungswahn,  Gewalt  über  andere.  Dann  werden
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andere  Dinge in  uns  groß:  Achtung,  Demut,  Dienst
und Liebe. 

Die beiden Engel halten das Kind, als wären sie zwei
etwas ältere Geschwister. Das Kind liegt hier einmal
nicht in der Krippe. Es liegt auf dem Gewand Marias. 
Damals war ein Bildtypus beliebt, wo Maria in ihrem
weiten  Mantel  Menschen  birgt  wie  Kinder:
Schutzmantelmadonna nennt  man solche  Bilder.  Sie
strahlen Geborgenheit und Hoffnung aus. 

Muttergottes nennen unsere alten Bekenntnisse Maria,
um dem Geheimnis ein Wort zu geben, wie in Christus
Mensch und Gott ein für allemal zueinander kamen. 
Gott  im  kleinen  Christus  schaut  liebevoll  und
hilfsbedürftig  zur  Mutter  auf.  Wer  könnte  Gottes
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Liebe  verstehen?  Wer  kann  überhaupt  Liebe
verstehen?  Erklärt  man  sie  mit  irgendetwas,
verflüchtigt sie sich. 
Und doch ist Liebe klar, einfach in Schwierigkeiten,
Licht in Dunkelheit, Lebenswärme. 
So  erwächst  die  Hoffnung  gerade  dann,  wenn
Optimismus zerbricht und das Üble sich breit machen
will. 
Ob  auch  uns  Engel  so  halten,  wie  dieser  hier  das
Jesuskind? 

Es sind fröhliche Engel, die der Holzschnitzer uns hier
gestaltet  hat.  Eine  Laute  wird  gespielt,  eine  Geige
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gestrichen, der Schnitzaltar in die Kirche gestellt. Die
Geburt Christi wird zum himmlischen Gottesdienst. 
Der  Stall  wird  zur  Kirche.  Gelassen  und  glücklich
sind  die  Engel  uns  zugewandt  und  zugleich  wie  in
sich gekehrt, in sich tiefe Ruhe findend. 
Die  beiden  Engel  sind  wie  Geistliche  mit  Stolen
geschmückt. 
Feiern wir miteinander Gottesdienst, gleichen wir uns
den Engeln an. Wir lauschen auf Gottes Wort, geraten
ins Singen, werden vielleicht für einen Moment gar
selbst zum Gebet. 
Das darf auch uns fröhlich, gelassen und glücklich auf
eine ganz besondere Weise machen. Hier geht es ja
nicht nur um eine alte, längst vergangene Geschichte,
hier geht es um uns, ganz und gar, um Erlösung und
ewigen Frieden, heute und in Ewigkeit. 

So  ist  die  Weihnachtsgeschichte  also  auch  unsere
eigene Geschichte. 
Wir kommen wie die Hirten vom Feld zur Krippe und
treten  vor  Gott  mit  all  unserer  Wildheit  und  allen
Mängeln, mit denen wir behaftet sind.
Wir  kommen  aber  auch  wie  der  König:  Mit
Wohlstand, Wissen, mit mehr oder weniger Macht und
Möglichkeiten. 
Wir  versuchen  zu  verstehen  und  wollen  das
Unglaubliche glauben. 
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Vor Gott werden wir ganz klein und wissen uns doch
erhoben wie von unsichtbarer Hand.
Wir schauen auf das Unsichtbare, das uns in Christus
zum fassbaren Bild wird.
Liebe erfülle uns, Frieden gelange in unser Herz, wie
Licht einem die Seele leichter werden lässt.
Wir singen und spielen wie die Engel und wünschen
uns Leichtigkeit, als hätten wir Flügel.
Wir gehen auf die Knie wie Maria und der König vor
diesem Kind,  das aller  Welt  von Gott  künden wird,
und wenn es seinen Tod kosten wird.
Und natürlich gleichen wir auch Ochs und Esel, ein
bisschen dumm, aber das macht nichts.  Wir wissen,
worauf  es  ankommt,  kennen  die  Krippe  unseres
Herren  und  verstehen,  auf  Engel  zu  hören,  wie  sie
singen und singen und Frieden ausstrahlen, als würden
sie jetzt für uns einmal  schon das Himmelstor einen
Spalt weit öffnen:
Schau! Da ist alles gut und heilsam, allem Übel der
Welt zum Trotz.
Der  Friede  Gottes,  der  höher  ist  als  alle  Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen. 
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