
Hauspostille zum Christfest, 25. Dezember 2021

Wir machen uns in der geglaubten Gemeinschaft und der

Gemeinschaft im Haus auf und segnen uns für den Weg:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

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

Erschienen ist uns der Tag, den Gott geheiligt. Kommt herzu, ihr

Völker, und betet an den Herrn;/ denn heute steigt herab das

große Licht auf die Erde. Halleluja! - So beg annen unsere Väter
und Mütter im Glauben vor über 1500 Jahren Weihnachten zu
feiern. Es gab keinen Tannenbaum und kein Weihnachts-
geschenk außer dem einen: Das Kind in der Krippe. Aber
damals wie heute ist das Geheimnis des Schenkens: Wer
schenkt, schenkt sich selbst. Das Wort für diesen Tag sagt es uns
von dem Gott, der nicht in sich selbst ruht, weil er liebt: Das

Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine

Herrlichkeit (Joh 1,14a).

Einstimmung: Leitvers Jesaja 9,5 und Psalm 96,1-3.9

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,

und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;

und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.

Singet dem HERRN ein neues Lied; ∗
singet dem HERRN, alle Welt!

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, ∗
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, ∗
unter allen Völkern von seinen Wundern!
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Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; ∗
es fürchte ihn alle Welt!

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,

und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;

und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und den Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.

Wir wissen Christus in unserer Mitte:

Kyrie eleison - Herr, erbarme dich
Christe eleison - Christe, erbarme dich
Kyrie eleison - Herr, erbarm dich über uns.

In der Heiligen Nacht singen die Engelvom Kommen des Herrn:

Ehre sei Gott in der Höhe - und auf Erden Fried, den Menschen
ein Wohlgefallen Gottes!

Wir dürfen das aufnehmen und weitersagen:

Dir Gott im Himmel Preis und Ehr,/ den Menschen Fried auf
Erden./ Allmächtger Vater, König und Herr,/ du sollst
verherrlicht werden./ Herr Christ, Lamm Gottes, erbarme dich;/
du bist der Höchste ewiglich/ im Reich des Vaters. Amen.

Wir beten in der Stille...

Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist Mensch geworden, und
in ihm ist deine Herrlichkeit erschienen: Öffne unsere Herzen,
dieses Wunder zu erfassen, das du bereitest hast in Jesus
Christus, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und wirkt in Ewigkeit. Amen.

Lesung des Evangelium: Johannes 1,1-5.9-14.16-18
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Halleluja!
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, ∗
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. (Ps 98,3)

Halleluja!

Wir hören das Evangelium und lesen uns selbst laut vor:

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge
sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die
Finsternis hat’s nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle
Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.
Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und
die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum; und die
Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die an
seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt noch
aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines
Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen
Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle
haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist
durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus
Christus geworden.
Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und
in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt.

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.

Gedanken zum Predigttext: 1. Johannes 3,1-2(3-5)

Die Weihnachtsgeschichte in der johanneischen Tradition der
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Bibel fängt mit nichts weniger an, als mit der Weltschöpfung
und webt Jesus Christus schon in den Ursprung als das Prinzip
der Welt ein: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, beginnt
die Bibel. Im Anfang (im Prinzip) war das Wort (der logos), so
beginnt das Johannesevangelium: Dieses Wort ist keineswegs
Schall und Rauch, sondern wie im Griechischen der Logos und
im Hebräischen der Dabar viel mehr als unser Wort. So lässt
Goethe seinen Faust unzufrieden mit der Übersetzung grübeln:
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,/ Ich muss es

anders übersetzen,/ Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin./

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn./ ... Ist es der Sinn,

der alles wirkt und schafft?/ Es sollte stehn: Im Anfang war die

Kraft!/ ... Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat/ Und

schreibe getrost: Im Anfang war die Tat! All das umfasst das
Wort Logos, sagt doch Gott durch den Mund des Propheten
Jesaja: Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und

nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und

macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu

säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde

geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen,

sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu

ich es sende (Jes 55,10f).
Dieser logos Gottes, dieses schöpferische Wort Gottes, das

ganz bei Gott ist und ganz zu Gott gehört und ganz von Gott
ausgeht, das wird Mensch, das wird Fleisch: Es streift nicht nur
die Zeit, sondern gibt sich ganz hinein. Das Wort Fleisch steht
für unsere geschöpfliche Schwäche, unser sterbliches Leben,
sprich für unsere Situation mit ihrer Schwäche und Größe, wie
wir sie gerade wieder erfahren, die wir ja schon wieder der
nächsten Pandemie-Welle ausgeliefert sind. Es ist das Wort
Gottes, des Schöpfers, das Wort von Anfang an, das was Gott
wollte, das nicht nur nach der äußeren Gestalt Mensch wird,
sondern ganz eingeht, Fleisch wird: Den aller Welt Kreis nie
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beschloss,/ der liegt in Marien Schoß;/ er ist ein Kindlein

worden klein,/ der alle Ding erhält allein./ Kyrieleis, so dichtet
Luther staunend von diesem Geheimnis, das unser Verstehen
sprengt, die wir uns fragen, wie das Unendliche in die
Endlichkeit hineinpassen kann. Aber genau das passt in der
Liebeslogik Gottes, das erzählen uns die Weihnachtsgeschichten
im Matthäus- und Lukasevangelium je auf ihre Weise, wenn das
Kind im Stall geboren wird und Hirten Zeugen werden. Wenn
merkwürdige Gestalten vom Ende der Welt, die Weisen, dem
Kind huldigen und das Kind gleich nach der Geburt vor dem
Zugriff der Mächtigen fliehen muss: Das Kind ist ganz da und in
ihm Gott. Paulus schreibt (Gal 4,4): Als aber die Zeit erfüllt war,

sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das

Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren,

loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott ganz da und
ganz für uns Menschen.

Das sagt uns der Predigttext aus dem 1. Johannesbrief:
Durch dieses Kommen Gottes in die Welt hat sich etwas mit uns
Menschen ganz und gar verändert: Kindschaft statt
Knechtschaft. Gottsein statt Fleischsein. Das, was die
Reformatoren das admirabile commercium, den wunderbaren
Handel oder Wechsel, nannten: Er wechselt mit uns wunderlich:/

Fleisch und Blut nimmt er an/ und gibt uns in seins Vaters Reich/

die klare Gottheit dran,/ die klare Gottheit dran. Das ist die die
neue Wirklichkeit unseres Lebens, die Gottes fleischgewordenes
Wort schafft. Heben wir nun völlig ab? Nein. Zum Glauben
gehört die doppelte Zumutung, du Geschöpf bist mehr als ein
Werk, du sollst Gottes Kind sein. Und du sollst die Gegenwart
als Teil dieser Welt wahr nehmen, und deine neue Wirklichkeit
ganz in ihr leben:

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir

Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! Darum
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erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine

Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht

offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen: Wenn es

offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn

sehen, wie er ist.

Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie

auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die

Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist,

damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde.

Machs wie Gott, werde Mensch! Habe Mut, Mensch zu sein!
Denn Menschsein heißt nicht, ausgeliefert zu sein, sondern von
der Liebe Gottes umfangen und gehalten. Mit Weihnachten
beginnt das Menschsein neu. Im Weihnachtslied: Heut schließt

er wieder auf die Tür/ zum schönen Paradeis;/ der Cherub steht

nicht mehr dafür./ Gott sei Lob, Ehr und Preis,/ Gott sei Lob,

Ehr und Preis! Mitten in der Wirrsal der Welt und der unseres
Lebens, in dem eine unbekannte Zukunft droht, und unser
fleischliches Leben ständig gefährdet ist - gilt etwas anderes: Es

ist noch nicht offenbar, aber es ist wahr: Und wenn ihr auch als
Teil einer unbegreiflichen Welt hin- und hergeschubst seid,
gehört euch doch alles, und das wird auch offenbar werden. Als
Kind sind wir in einer ganz anderen Stellung. Ein Kind ist ein
Erbe, es gehört dazu und ihm gehört alles. Diese Beziehung
verschiebt die Verantwortung: Machen wir uns das zu eigen, was
Gott mit der Schöpfung will, Menschen als Partner? Bringen wir
Gott zur Welt, seine Freude, seinen Frieden, seine Liebe? Oder
sind wir Knechte, müssen uns ständig als nützlich erweisen und
versuchen darum ängstlich dem Anspruch an uns auszuweichen?
Sünde, das heißt ja sich absondern, und da sind wir immer noch
auf der Flucht, wie Adam und Eva. Da verstecken wir uns, weil
wir nicht vertrauen können. Stattdessen überfordern wir uns,
indem wir versuchen, selbst unser Leben zu verdienen, indem
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wir uns lieb Kind machen, oder indem wir umgekehrt allem
absagen und unser Heil darin suchen, diesem begrenzten Leben
möglichst viel abzupressen, es ist ja unser Recht, oder?

Nutzen wir dieses Fest lieber dafür, mit Blick auf das Kind
in der Krippe uns das Unglaubliche zusagen zu lassen: Dieses
Kind ist Gott, der sich uns in die Arme legt. Es ist Gott, der uns
so nahe sein möchte, dass er in unsere Grenzen kommt. Es ist
Gott, der unser Menschsein so würdigt, dass er uns zu seinen
Kindern macht und unserer Sehnsucht nach Leben ein für alle
Mal Recht gibt. Das soll uns tragen, hier, wo Leben ausschauen
heißt, wo die schönste Freude die Vorfreude ist, weil wir noch
auf dem Weg sind: In diesem Kind beginnt für uns die ewige
Freude: Wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen.

Glaubensbekenntnis

Lied: Gesangbuch Nr. 23.
Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:

1) Gelobet seist du, Jesu Christ,/ dass du Mensch geboren bist/
von einer Jungfrau, das ist wahr;/ des freuet sich der Engel
Schar./ Kyrieleis.

2) Des ewgen Vaters einig Kind/ jetzt man in der Krippen find’t;/
in unser armes Fleisch und Blut/ verkleidet sich das ewig Gut./
Kyrieleis.

3) Den aller Welt Kreis nie beschloß,/ der liegt in Marien
Schoß;/ er ist ein Kindlein worden klein,/ der alle Ding erhält
allein./ Kyrieleis.

4) Das ewig Licht geht da herein,/ gibt der Welt ein’ neuen
Schein;/ es leucht’ wohl mitten in der Nacht/ und uns des
Lichtes Kinder macht./ Kyrieleis.

5) Der Sohn des Vaters, Gott von Art,/ ein Gast in der Welt hier
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ward/ und führt uns aus dem Jammertal,/ macht uns zu Erben in
seim Saal./ Kyrieleis.

6) Er ist auf Erden kommen arm,/ dass er unser sich erbarm/ und
in dem Himmel mache reich/ und seinen lieben Engeln gleich./
Kyrieleis.

7) Das hat er alles uns getan,/ sein groß Lieb zu zeigen an. Des
freu sich alle Christenheit/ und dank ihm des in Ewigkeit./
Kyrieleis.

Gebet

Barmherziger Gott, mache uns zu Menschen, die deine
Freundlichkeit und Menschenliebe in dem armseligen
Geschehen von Bethlehem erkennen. Du bist zu uns gekommen,
als Kind in der Krippe, dass dein Licht das Dunkel unserer Welt
durchstrahlt. Wir bitten dich, lass Frieden werden unter uns
Menschen: In unseren Familien und Lebensgemeinschaften, in
den Herzen der alten und jungen Menschen, zwischen den
Völkern. Sei du besonders bei den Traurigen und Einsamen und
lass sie Menschen finden, die ihnen Frieden und Hoffnung zu
bringen. Wir preisen dich mit dankbarem Herzen.

Stille

Vater unser im Himmel...

Segen: (Römer 15,13)
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und Frieden
im Glauben, dass wir immer reicher werden an Hoffnung durch
die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.

Gesegnete Weihnachten wünscht Pastor Helmut Gerber

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neubur g.de

-8-


