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Christfest , 25.12.2020, Johanneskirche,
 Evangelischer Gesangbuch Nr.  24 , Vom Himmel hoch da komm ich her

Lesung:  Lukas 2, 1-20 
---

»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.

Liebe Schwestern und Brüder, 
1
Heute rede ich Euch wieder ganz bewusst so an:
Schwestern und Brüder.
Denn Weihnachten ist das Fest der Kinder. 
Seit Weihnachten damals dürfen wir alle wieder Kinder werden.
Kinder Gottes, Schwestern und Brüder Jesu. Unser Bruder hat Geburtstag.
Ein Kinderlied auf die Geburt Jesu Christi hat uns Martin Luther deshalb geschenkt. 
Wie ein Krippenspiel kommt dieses Lied daher,
eigentlich mit verteilten Rollen zu singen:
die Engel, die Hirten, Du und ich. 
Ein Kinder- und Spiellied, bei dem es am Ende die Mitspieler und Sänger vor Freude nicht mehr auf 
den Bänken  hält:  Davon ich allzeit fröhlich sei, zu springen, singen immer frei. So heißt es in der 
vorletzten Strophe.

Mag sein, dass manchen von uns nicht nach Springen und Tanzen ist. Neulich stand in der Zeitung: 
„Wer in diesen Tagen Zeitung liest, bekommt es mit der Angst zu tun.“ Und dann wurden die 
ganzen Probleme der Welt aufgezählt. Das mache ich jetzt nicht. Ich denke: Viele haben schon 
genug mit der Angst vor Corona zu tun, fühlen sich eingeengt – jedenfalls gibt es genug, was vom 
Singenund Springen abhält. 
Mag auch sein, dass manche von uns sich zu alt fühlen zum  Tanzen und Springen,  oder ihre 
Bandscheibe lässt es nicht zu. Dann mögt Ihr Euch auf Eure Weise am Ende von Herzenslust freuen.
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Doch noch sind wir nicht so weit. Unser Auftritt kommt erst später.
Zuerst einmal ist der Engel dran. Er kommt von oben, vom Himmel,
darum fängt das Lied auch ganz oben an, beim höchsten Ton.
Vom Himmel hoch , ja von da oben komm ich her. 
Zur Bekräftigung steigt der Engel gleich noch einmal nach oben,

»Vom Himmel hoch da komm ich her,
So als ob er sagen wollte: Seht her, ich komme wirklich von hier oben. 
Ich komme tatsächlich von Gott. Und alles, was ich Euch bringe und erzähle, das kommt direkt von 
ihm. 

Aber der Engel will ja seine Botschaft hier unten bei uns Menschen loswerden. 
Darum baut er sich eine Leiter,
mit der letzten Zeile seiner Melodie,
steigt er auf seiner Tonleiter zu uns in die Tiefe.  
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davon ich singn und sagen will.

Und mit dem letzten Ton ist er angekommen bei uns.
Nun kann  er unter uns davon singen und sagen.
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Hier unten würden wir den Engel vielleicht gar nicht erkennen. 
Er hat sich nämlich als Marktschreier verkleidet. Er hat sein Lied den fahrenden  Sängern 
abgelauscht; die brachten zu Luthers Zeit die neuesten Nachrichten unters Volk.  Sie waren damals 
die lebende Zeitung. Sie stellten sich auf eine kleine Fuß-Bank und verkündeten singend die 
neuesten Neuigkeiten.

Ich komm aus fremden Landen her
Und bring euch viel der neuen Mär,
der neuen Mär bring ich so viel,
mehr denn ich euch hier sagen will. 

So heißt es in einem der Bänkellieder. Martin Luther hat sie sicher oft auf dem Markt zu Wittenberg 
gehört. 
Und er hat sich gesagt:  Die Melodie – die kennen meine lieben Christen doch, die gehen ja auch 
hier auf den Markt. Und schon hatte er eine Melodie für den Engel in seinem Krippenlied.
Hier kommt einer nicht nur aus fremden Landen; 
hier kommt einer sogar aus dem Himmel.
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Wen trifft er hier nicht alles auf dem Markt des Lebens?
Da sind  die vielen verlockenden Angebote auf den Ständen:
Da werden Korane verteilt: Meine Religion ist die besser! Kommt und seht! 
Die Lottofee lockt:  Glückslos! Jeden Monat 2500 € - 10 Jahre lang
Die Kaufhäuser werben: Wünsche werden bei uns wahr!
Frau Fortuna verspricht: Ich sage dir die Zukunft voraus!
Der seriöse Banker behauptet: Hier gibt’s die sicheren Kapitalanlagen für dein Alter! 
Der Autosalon hat sich auch hierher begeben: Für dieses Hybridauto keine Mehwertsteuer! Und ein
gutes Umwelt-Gewissen!

Aber da sind auch die anderen,
die haben sich an den Rand des Marktes verdrückt, 
die Looser, die das Leben hat liegen lassen. 
Die, um die keiner wirbt.  
Denen keiner mehr etwas zu verkaufen versucht.
Denen kann aber auch keiner mehr etwas vormachen.
Die kennen die andere Seite des Lebens, .die Schattenseiten.
Die Kranken. Die Hinfälligen.
Die den Verlockungen nicht widerstehen konnten und sich bis über beide Ohren verschuldet 
haben.
Die Obdachlosen. 
Unsere Flüchtlinge. 
Die Mutter, die im Krankenhaus war und Tagegeld zahlen musste und nun zu Weihnachten für ihre 
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Kinder nichts mehr übrig hat.
Der schwarze Häftling aus Afrika, der sich  im Gefängnis mit „Affe“ anreden lassen muss. 

Ach, Ihr kennt ja selbst die Nöte, aus denen wir uns Rettung ersehnen und gerne befreit werden 
möchten. Ich brauche das jetzt nicht auszumalen. Vielleicht bist Du selbst in einer solchen Not.

Dann lasst uns hinhören, wovon der himmlische Sänger singen und sagen will.
 
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.

Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit’,
dass ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.

Der Engel hat offenbar einen Drehbuchschreiber gehabt.  Er hält sich nämlich ziemlich genau an 
den Text, den Lukas ihm aufgeschrieben hat: 
Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.
Der Engel  weiß, dass wir manches dieser alten Worte heute nicht mehr richtig verstehen. Darum 
macht er sich die Mühe, uns das wichtigste Wort zu erklären: 
Euer Heiland. Der führt euch aus allen Nöten.
Der macht heil, wo du verwundet bist und kein Mensch ein Heilmittel weiß.
Der verbindet, wo ihr euch gestritten und auseinandergelebt habt.
Ach, was macht uns nicht alles Not:
Dass ich so unbeliebt bin, 
dass ich mich selbst nicht leiden kann, 
dass ich so schwere Fehler gemacht habe,
dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe, und nun ist es zu spät,
daß ich  Treue, Vertrauen, Hilfe...verweigert habe.
Und dass ich dich einfach nicht verstehen konnte – oder auch nicht wollte.

Es gibt genug, womit wir uns herumschlagen und was wir keinem sagen.
Genug auch, wo andere uns Vorwürfe machen könnte.

Dieser Heiland, das ist nun der, der uns die ganze Last abnehmen will.
Er kann  das. 
Du kannst alles bei ihm abladen. 
Kannst es ihm vor die Füße legen, 
oder auf den Müllberg werfen unter seinem Kreuz: 
„Da nimm,  ich komme damit nicht mehr zurecht. Bring du das doch bitte in Ordnung.“

Du wirst dich erstaunlich erleichtert fühlen.
Du wirst wieder Freude haben am Leben und an den Menschen.
Und an Dir.
Ja, von allen Sünden macht er uns rein.
Auch Du bist von Gott nicht mehr ausgeschlossen.
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Dieses Kind bringt uns alle Seligkeit, selbst das Himmelreich.
Du bekommst schon eine Ahnung davon hier und jetzt,
von Gottes Hilfe, seinem Schutz, 
von dem, was er kann.
Er macht den  Weg frei in jeden neuen Tag.
Nichts kann dich mehr schrecken, 
denn selbst über den Tod hat Gott Macht.
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In zwei Strophen hat uns der Engel das Wort Heiland erklärt.
Und nun nennt er uns die Erkennungszeichen für dies Kind.
Da hat er wieder in das Drehbuch gesehen, das Lukas ihm geschrieben hat. So merket nun das 
Zeichen recht, die Krippe, Windelein …

So merket nun das Zeichen recht:
die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.

Nicht nur der Engel ist unten angekommen bei uns.
Auch dieser Heiland ist heruntergekommen:
Welch ein  Widerspruch: 
Gottes Heiland – heruntergekommen, 
der heruntergekommene Gott, 
in einem Kind versteckt, das alle Welt erhält und trägt!
Gott hat sozusagen seinen Shutdown aufgegeben, 
hat sein homeoffice beendet. 
Er hat sich mit Jesus der Gefahr ausgesetzt, infiziert zu werden.
Vom Bösen infizieret zu werden.

Ja, deshalb ist er ja heruntergekommen in diese Welt,
weil sie einen brauchte, der Kraft hat.
Die Geduld, die Ausdauer, um seine verloren gegangene Welt wiederzufinden –  solche Geduld hat 
nur unser Gott. 
Die Kraft, Dich festzuhalten, wenn Du abzustürzen drohst.
Wenn Du einen brauchst, der dich hält.
Der alle Welt trägt – und  auch:  Dich und mich erträgt.
Das kann nur Gott. 

Was wir Menschen können, das sehen wir mit Schrecken. 
Immer wieder. 
Ach, dass wir doch nicht unseren guten Gott für all das verantwortlich machten!
Ihn nicht beleidigten.
E r will das alles ja gar nicht.
Er will Menschen wie die Ehrenamtlichen, die den jetzt Einsamen zu Bruder und Schwester werden.
Will Christen, die ihrem Bundstagsabgeordneten schreiben: „Diese  Entscheidung, waffen zu 
exportieren, haben Sie nicht in meinem Namen gefällt.“  
Da ist doch etxtra einer aus jener anderen Welt gekommen, 
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um uns Augen und Ohren zu öffnen, damit wir mit Herz und Verstand begreifen können: Nur so 
kann es noch gut werden für uns alle auf Erden: nach dem Modell Jesus. 

Die Melodie, die der Engel sich ausgesucht hat, passt nicht nur zu ihm selbst. Sie passt auch zu 
seiner Mär:  Gott selber ist die Tonleiter herabgestiegen und kommt bei uns an.
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Nun hat der Engel ausgesungen.  Nun sind wir dran:

Des lasst uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott uns hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt.

Mit den Hirten gehen wir bei unserem Krippenspiel hinein zur Bescherung. 
Gott hat mit uns geteilt. Seinen Sohn teilt er mit uns.
Mit uns allen, mit dir, mit mir.
Einer für uns alle. 
Aber eben auch für Dich ganz persönlich. 
Jesus, der Partner Gottes, macht uns zu Teilhabern des göttlichen Lebens. 
Sei mir willkommen, edler Gast!
Den Sünder nicht verschmähet hast
und kommst ins Elend her zu mir:
wie soll ich immer danken dir?

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!

Da muß man genau hinsehen: Merk auf und sieh dort hin!
Erkennst Du ihn, den Herrn der Welt, 
den, der alles erhält und in seinen Händen hält? 

Nein? Kein Wunder.  Es ist ja auch nicht zu sehen, wer sich da in diesem Kind verbirgt. Dafür 
brauchst Du schon die Botschaft des Engels. Da muss sich schon der Himmel auftun und von 
höchster Stelle die gute Nachricht bringen:  Es ist der Herr, der Schöpfer aller Ding höchstpersönlich.

Da kannst Du nur Staunen: Du edler Gast kommst zu mir?
Zu mir elendem Menschen?
Der Dir nichts als Ärger und Mühe macht mit seinen Sünden?
Das alles schreckt dich nicht.
Meine Sünde nicht,
auch nicht das Elend der Welt. 
„Ich bin ein Star,  holt mich hier raus!“ So schreien die Stars dieser Welt, wenn sie sich ekeln.
Das hast Du nie geschrieen.
Nein, solch ein Star wolltest Du nie sein.
Und dich ekeln vor irgendwem oder irgendwas ? Das kennst du auch nicht. Den Ekel erregenden 
Menschen hast du in den Arm genommen. Und so heil gemacht.
Samt und Seide, Edelstein und Gold – das bedeutet Dir alles nichts.
Damit kann Dir niemand imponieren.
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Dahinter verstecken wir ja oft nur unser  Elend .
Und unsere Armut an Menschlichkeit.
Nein,  die am Rande liegen dir am Herzen, 
die auf der Schattenseite,
denn die im Dunkeln sieht man nicht.
Du machst uns zu ihrem Lichtblick

Gedrückt hast Du Dich auch nicht vor dem Tod.
Wie  soll ich immer danken Dir , dass ich nie mehr verlassen bin,
nie mehr allein, im Leben nicht und nicht danach,
nie mehr. 
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Das Staunen hört nicht auf:
Du großer Gott, 
unendlich, überall gegenwärtig, Schöpfer der Welt,
und gehst doch nicht auf in der Welt –
wie bist du worden so gering?
so klein, dass Du in eine Krippe passt?
Das verstehe wer will. 
Oder ist es vielmehr so: 
Hast Du womöglich die ganze Welt zu Deiner Krippe gemacht? 

Du wirkst weltweit. 
Inzwischen hast du überall Deine Niederlassungen. 
Auch hier in Bad Godesberg.
Wirkst daran, dass wir Menschen Menschen bleiben,
Dir zur Seite stehen, Du Mensch unter uns.

Das hat also gefallen dir,
die Wahrheit anzuzeigen mir,
wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

9
Doch nun haben wir uns lange genug gewundert.
Nun haben wir langsam begriffen, was Du uns da beschert hast.

Wie hättest Du auch in einem Palast zur Welt kommen können?!
So wie Du zur Welt gekommen bist, so hast Du auch später gelebt.
Du warst zusammen mit den Armen und Elenden,
die  die Guten und Gesunden und Reichen und Fröhlichen und Selbstbewussten verabscheuen.
Du hast davor gewarnt, was Reichtum aus Menschen macht.
Was passiert, wenn der Mensch nur noch als Unkostenfaktor eine Rolle spielt, 
wie dann zu wenig Geld da ist für Ärzte und Schwestern und Pfleger, 
für Erziehrinnen und Lehrer.

Wir ahnen die Wahrheit, die wir bei Dir lernen: 
Du wirst ein Mensch. 
Nichts wichigeres gibt es  nun als den Menschen. 
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Für einen Menschen da zu sein. . 
Durch Corona  sehen wir, wie recht Du hast: Nichts ist wichtiger  als das Mit- einander- leben. 
Aller Welt Macht, Ehr und Gut kann nun nach Dir nur dem Menschen  dienen.  Reichtum und 
Ansehen –  für Dich ist das nicht etwas so Wichtiges wie für uns. 
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Aber nun wird es Zeit, umzukehren,
zurückzukehren in unseren Alltag.
Von Deiner Bescherung, Bruder Jesus, möchten wir unsern Teil nicht einfach liegen lassen. Du warst 
Dir nicht zu schade, in einer Krippe in einer stinkenden Ziegenhöhle zu liegen. 
Du wirst Dir nicht zu schade sein, Dir einen Platz auch in meinem Leben zu suchen. Damit ich 
nimmer vergesse Dein.

Und nun kommt Bewegung ins Spiel.
Der weihnachtliche Freudentanz beginnt. 
Jetzt müssten wir alle  dem Kind ein Wiegenlied singen, 
aber wir dürfen nicht. 
Das richtige Wiegenlied würden wir singen. 
Und das richtige kann nur das Lob Gottes sein. 
So bedanken wir Schwestern und Brüder uns alle beim Vater für die wunderbare Bescherung: 

Lasst uns alle miteinander Gott loben und sprechen mit den Woirten der letzten Strophe: 

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuet sich der Engel Schar 
Und singet uns solch neues Jahr. Amen.  

Ernst F. Jochum, Pfarrer i.R     
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