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Weihnachtspost zum Christfest II (26.12.2020)
von Burkhard Mentz

Liebe Gemeinde,
wenn ich in diesen Tagen in Ermangelung unserer Weihnachtsgottesdienste trotzdem
in Weihnachtsstimmung kommen möchte, dann betrachte ich unsere Weihnachtskrippe. Ich denke, dass es bei vielen von Ihnen genauso wie bei uns zu Hause ist: Die
Krippe wird rechtzeitig vor dem Fest herausgeholt und an einem besonderen Ort aufgebaut. Wir freuen uns an dem Kind in der Krippe oder dem Sohn auf Mariens Arm.
Wir sehen das Christkind mit Freuden an und können uns, wie es im bekannten Lied
heißt, nicht
satt

daran

sehen. Die
Krippe gehört

zu

Weihnachten!

Wie

sieht

denn

Ihre

Krippe

zu

Hause aus,
was ist das
Besondere daran? Oder anders gefragt: Woran wird sichtbar, was das hier für ein Kind
ist? Was unterscheidet das Kind in der Krippe oder auf Marias Arm von so vielen anderen Neugeborenen?

Im Grunde wissen wir ja wenig über die Umstände der Geburt Jesu. Ein Familienbild
der ersten Tage oder gar das heute obligatorische Foto aus dem Kreissaal gibt es
selbstverständlich nicht. Eine authentische Darstellung des Christkindes ist also nicht
möglich. Woran also erkennen wir, dass dieses Kind nicht nur irgendein Kind, sondern
der Sohn Gottes, der Heiland ist?
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Diese Geburt ist angekündigt und vorbereitet worden. Die Menschen damals haben
die Prophetenworte gekannt. Es waren dieselben Verheißungen des Alten Testaments, die wir bis heute in der Advents- und Weihnachtszeit hören. Da wird der Sohn
Davids, der Friedefürst angekündigt, da ist vom Reis aus dem Stamme Isais und dem
gerechten König die Rede.

Im Grunde wurde damals ein ganz normales Kind geboren. Und doch geschieht Unerhörtes nach der Geburt. Auf einmal steht eine Horde wild aussehender Männer,
fremde, sonderbare Gestalten, in der Tür. Es sind Hirten von den nahen Weiden. Sie
kommen zu dem Kind, weil sie in ihm mehr sehen als nur irgendein Kind dieser Welt,
irgendeinen Sohn einer jungen Mutter. Als sie ihre Tiere hüteten, ist ihnen ein Engel
erschienen. Ein Bote Gottes kam zu ihnen. Er hat ihnen von diesem neugeborenen
Kind erzählt. Er hat ihnen die große Freude verkündet: „Euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr!“

Und so sind die Hirten sofort gerannt, um dieses Neugeborene zu sehen und es anzubeten. Sie haben nicht lange nachgefragt. Sie haben sich keine Adresse geben lassen
und überlegt, wieso das nicht im Königspalast sein sollte. Sie haben nicht skeptisch
die Verheißungen analysiert und die Nachricht des Engels mit diesen prophetischen
Ankündigungen abgeglichen. Sie haben sich einfach gefreut und sind losgerannt. Sie
haben dem Engel geglaubt und sich auf seine Worte verlassen.

So knien sie nun vor diesem Kind und ihnen ist klar, dass das ein ganz normales Kind
ist. Das sehen sie. Aber sie sehen eben noch mehr. Der Engel hat ihnen die Augen
geöffnet. Dieses Kind ist zugleich Gottes Sohn. Hier ist Gott Mensch geworden. Hier
hat Gottes Menschenliebe und Freundlichkeit Gestalt angenommen. Hier ist ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Hier liegt in der Krippe
der Christus, der Heiland dieser Welt. Die Hirten haben es erkannt und geglaubt. Und
sie haben es allen weitererzählt.

Und schon in ihren Erzählungen ging es weniger um die Umstände der Geburt und die
Beschreibung der Wohnverhältnisse, als darum, dass Gott in diesem Kind zu den Menschen gekommen ist. Es ging weniger um Details des Gesehenen und Erlebten, als
darum, dass die ganze Herrlichkeit Gottes in ihm aufleuchtete und Gott in ihm sein
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innerstes Wesen sichtbar gemacht hat. Dieses Wesentliche haben sie glaubend erkannt und verkündet.

Und nun – nach gut 2000 Jahren – betrachten wir unsere jeweilige Weihnachtskrippe
oder Mariendarstellung. Was sehen wir vor uns? Sehen wir nur ein süßes Kind, einen
holden Knaben mit lockigem Haar? Oder sehen wir in diesem Kind auch, dass die
ganze Herrlichkeit Gottes in ihm aufleuchtet und Gott in ihm sein innerstes Wesen
sichtbar gemacht hat? Sehen wir in diesem Kind auch den Christus, den Herrn, unseren Heiland? Sehen wir in dem Kind auch den Gekreuzigten und Auferstandenen?
Sehen wir in ihm den, der uns von den Sünden gereinigt hat?

ch denke schon, dass wir das erkennen: Denn wir sehen dieses Kind und wissen, was
und wer aus ihm wird. Wir kennen die Erzählungen aus den Evangelien, z.B. von der
Taufe Jesu, bei der sich der Himmel öffnet und eine Stimme aus dem Himmel verkündet, dass dies Gottes Sohn ist.
Das Reich Gottes, das uns gilt, in dem wir leben dürfen, beginnt in der Krippe. In dieser
Krippe liegt der Christus, der Heiland. In dieser Krippe liegt der, der die Welt geschaffen hat, der die Sündenvergebung vollbracht hat und die Welt erlösen wird. In dieser
Krippe liegt der, der für uns am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist.

Und was das Schönste an allem ist: Es gilt uns. Ihnen und mir. Jeder und jedem von
uns. Der Hebräerbrief schreibt: „In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise
durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt hat er zu uns gesprochen durch den Sohn.“ Gott ist Mensch geworden, um uns nahe zu sein. Er ist als
Kind auf die Welt gekommen, um unser Schicksal zu teilen und auf sich zu nehmen.
Er wird unser Gefährte und macht uns so zu seinen Gefährten und seinen Kindern.

Eine unserer Krippen habe ich von Konfirmanden aufbauen lassen. Sie haben hinter
den Stall ein Kreuz angelehnt. Das deutet schon den Weg an, den Jesus gegangen
ist. Bei einer anderen Krippe steht ein Engel hinter den Anbetenden und weist mit der
einen Hand zum Himmel und mit der anderen auf das Kind in der Krippe. Vielleicht
zitiert er dabei den Hebräerbrief: „Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf; in
ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht.“ (Hebr 1,3)
Amen.
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Fröhlich soll mein Herze springen

2) Heute geht aus seiner Kammer
Gottes Held, der die Welt
reißt aus allem Jammer.
Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute,
Gottes Kind, das verbind‘t
sich mit unserm Blute.

4) Er nimmt auf sich, was auf Erden
wir getan, gibt sich dran,
unser Lamm zu werden,
unser Lamm, das für uns stirbet
und bei Gott für den Tod
Gnad und Fried erwirbet.

3) Sollt uns Gott nun können hassen,
der uns gibt, was er liebt
über alle Maßen?
Gott gibt, unserm Leid zu wehren,
seinen Sohn aus dem Thron
seiner Macht und Ehren.

5) Nun er liegt in seiner Krippen,
ruft zu sich mich und dich,
spricht mit süßen Lippen:
"Lasset fahrn, o liebe Brüder,
was euch quält, was euch fehlt;
ich bring alles wieder."

Gebet
Gott, dich bitten wir für alle, die voll Freude Weihnachten feiern, dass sie ihre Augen
offen halten und keine Gelegenheit versäumen, ihren Mitmenschen Freude zu schenken.
Gott, dich bitten wir für alle, die sich gerade in diesen Festtagen einsam fühlen, dass
sie nicht allein und verlassen sind, aber auch, dass sie die helfende Hand annehmen,
die gute Menschen ihnen reichen.
Gott, dich bitten wir für alle, die Grund zur Trauer und Bedrückung haben, dass sie die
Weihnachtsbotschaft als wahrhaft tröstendes Licht erfahren.
Gott, dich bitten wir für uns, dass wir deine Gute Nachricht annehmen und glauben.

