Heilig Abend

Christnacht

24.12.2018

23 Uhr

Süderhastedt
Pastor Alfred Sinn

Lieder : 30, 1 - 4; 32, 1 - 4; 16, 1 - 5; 44, 1 – 3; 46, 1 – 3
Lesung: Galater 4, 4 – 7; Lukas 2, 1 - 20

Liebe Gemeinde,
wie stellen wir uns die Nacht der Geburt Jesu vor? Vor dem geistigen Auge sehen wir
Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Nur mit Mühe finden sie eine Herberge.
Doch es ist kein Hotel, sondern ein Stall. Es ist kein Bett mit weißem Laken, das Maria
angeboten wird, es ist ein Strohlager und für das Kind wird es eine Futterkrippe geben.
Die Nacht ist dunkel. Während die Welt sich schlafen gelegt hat passen Hirten auf dem
Feld auf ihre Herde auf. In der Ferne sind Gelehrte im Anmarsch. Sie orientieren sich an
einem besonderen Stern, der sie zu einem neuen König führen soll.
Das und andere Krippendarstellungen haben unsere Vorstellung geprägt. Hinzu kommen
Bilder von Malern und Skulpturen von Künstlern, die unser Denken diesbezüglich
beeinflußt haben.
Die Nacht war dunkel, der Stall war dunkel – so hat sich das auch der Maler Fritz von
Uhde aus dem Chemnitzer Land vorgestellt. 1893 hat er das Bild mit dem Titel „In der
Heiligen Nacht“ gemalt. Der Künstler hat sich in seiner Malerei mit den einfachen
Dingen abgegeben. Dafür wurde er kritisiert. Seine Bilder seien zu schlicht. Er male zu
naturalistisch und zu oft einen Arme-Leute-Jesus. Für seine Kritiker war er zu nahe dran
an den Menschen, die an den Rand gedrängt werden.
Doch kommt Fritz von Uhde nicht
gerade dadurch der
Weihnachtsbotschaft am nächsten?
Gott kommt aus dem Himmel herab zu
den kleinen Leuten. Er, der in
göttlicher Gestalt ist, ist sich nicht zu
schade Menschenerscheinung
anzunehmen. Gott legt gleichsam alles
ab und beginnt als kleiner Mensch in
einem armen Stall.
Der Maler hat die Geburt Jesu in einen
mitteleuropäischen Stall verlegt.
Das stille Bild mit den warmen
Brautönen strahlt Ruhe aus. Vorbei
alle Aufregung der Wanderung und
Herbergsuche. Die Mühen der Geburt
können lediglich geahnt werden. Sie
spielen keine Rolle mehr – wie bei
jeder anderen Geburt auch. Alles
konzentriert sich auf das Kind. Die
Lichtverhältnisse zeigen es an.
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Der Hintergrund des Stalles ist kaum auszumachen. Die Gerätschaften und Boxen der
Tiere sind nur zu erahnen.
Das Licht fällt auf Josef, Maria und das Kind. Vor allem ist Maria mit dem weißen
Gewand sehr hell gehalten. Sie wiederum schaut auf das Kind und gibt damit auch für
den Betrachter die Blickrichtung vor. Hier ist die Ruhe, hier ist der Friede, den Gott mit
diesem Kind anbietet.
Wie für Maria und Josef ist auch unsere Zeit vor Weihnachten von Hektik, bisweilen
auch von Angst und Sorge geprägt. Am Weihnachtsfeiertag – hoffen wir dann – soll eitel
Harmonie herrschen. Beim Kind angekommen soll alles zur Ruhe kommen, soll der
Ausgleich stattfinden. Mit dem göttlichen Kind verbinden wir Frieden und Freude. Mit
dieser Erwartung liegen wir sogar richtig. Bleibt zu hoffen, daß diese Ruhe, dieser
Frieden, dieser Ausgleich über die Feiertage hinaus anhält, daß das, was das Jesuskind
bringt zu einer Grundhaltung und -überzeugung wird.
Ein Kind ist auch sonst Hoffnungszeichen für die Menschheit. Dieses Kind nun - nämlich
Jesus - ist zudem Hoffnungszeichen für die himmlische Ruh, für Erlösung und
Vollendung. Insofern: dieser Stall birgt viel.
Der Alltag mit seiner Normalität kommt zur Sprache. Das wird auch an Josef deutlich. In
der Malerei wird Josef oft sehr viel älter als Maria dargestellt. Weil er später in der Bibel
nicht mehr erwähnt wird, ist man davon ausgegangen, daß er bereits gestorben war als
Jesus mit seiner öffentlichen Wirksamkeit begann.
Auf einer umgedrehten Schubkarre kocht Josef eine Mahlzeit für die erschöpfte Maria. Er
übernimmt den Part der Versorgung. Er ist hochkonzentriert bei der Arbeit. Seine Freude
geht eher nach innen, wie die Freude und Gefühle vieler Männer. Vielleicht hat er als
Zimmermann auch erkannt, daß die Schubkarre, die ja nicht mehr die neueste ist, einer
Reparatur bedarf.
Der Maler wollte die Normalität dieser Geburt betonen, aber zugleich die Anbindung an
den Himmel herausstreichen. Gott sucht seine Welt auf im ganz Normalen, er begegnet
den Menschen im Alltag. Die Menschen wiederum sollen im Alltag ihre Pflicht erfüllen,
aber zugleich sich anbinden lassen an den Himmel.
Gott begegnet uns bei solchen großen Feierlichkeiten wie an Weihnachten. Die Feste
wurden eingeführt als Vorgeschmack auf den Himmel. Aber Gott begegnet uns auch im
Alltag: bei der Arbeit, bei den Aufgaben, die zu erledigen sind, bei der Fürsorge für
andere, usw.
Liebe Gemeinde, es ist nicht ungewöhnlich, wenn wir erwarten, daß Gott groß und stark
daherkommt. Das war schon bei den Menschen des Alten Testaments so und auch von
Jesus wurden immer wieder Beweise seiner Göttlichkeit gefordert. Er sollte Wunder und
Taten bewirken, die auf seine Herkunft schließen lassen.
Doch sowohl Weihnachten als auch Karfreitag sind ein Beleg dafür, daß Gott klein und
unscheinbar daherkommt – aber deswegen nicht weniger machtvoll. Ihm geht es nicht um
einzelne Machterweise, sondern darum, die wirklich zerstörerischen Mächte zu
entmachten, das sind Sünde, Tod und Teufel.
Sünd und Hölle kommen in der Weihnachtsgeschichte nicht vor, aber die Mächte der
Finsternis sind indirekt benannt, etwa im Gruß der Engel an die Hirten: „Euch ist heute
der Heiland geboren“.
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Der Heiland ist der Messias, der schon seit Jahrhunderten erwartet wurde. Das Kommen
des Messias wurde schon immer mit der Vernichtung des Bösen verbunden.
Daß dieses Kind in der Krippe der Messias sein soll, haben die Hirten begriffen und auch
die Weisen aus dem Morgenland. Doch König Herodes und seine Gelehrten waren da
anderer Meinung. Und auch später werden es die Oberen und die Schriftgelehrten und
Pharisäer sein, die Jesus das Messias-Sein absprachen.
Als Jesus mal beim Laubhüttenfest in Jerusalem war, hat er das Volk über diese
Zusammenhänge belehrt. Im Volk entstand ein Zwiespalt bei der Frage: Ist er der
Christus, oder ist er es nicht? Die Kritiker sagten (Joh. 7,28-29): „Doch wir wissen,
woher dieser ist; wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher
er ist.“ Damit meinten sie: Wir kennen ihn, er kommt aus Nazareth. Was kann schon aus
Nazareth Gutes kommen? (Joh.1) Gott sozusagen im Alltag, von unten? Das geht doch
nicht! Mit dem Messias muß das viel grandioser sein. Da muß die Post abgehen.
Sie möchten, dass Gott ausnahmslos überraschend und geheimnisvoll handelt. Er soll der
ganz andere sein, nicht zu fassen und nicht zu erkennen. Darum könne Jesus nicht der
Christus sein.
Darin sind wir den Menschen von damals ähnlich. Auch heute erwarten Menschen, dass
Gott als der ganz andere erscheint. Stimmen vom Himmel, Feuerzauber, große Show und
nicht ein zugiger Stall.
Doch Gott kommt auf seine Weise. Er spricht nicht den menschlichen Verstand an,
sondern er will die Herzen gewinnen. Gott kommt nach seiner façon. Dabei ist Jesus sein
Gesandter und der Messias.
Beim Laubhüttenfest antwortete Jesus: „Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber
nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich
gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat
mich gesandt.“
Jesus meint: Ihr kennt mich, dass ich aus Nazareth komme. Meine eigentliche Herkunft
aber ist eine andere. Gott hat mich gesandt – und den kennt ihr nicht. Ich aber kenne ihn,
denn ich komme von ihm.
Das Großartige nun dabei ist, dass dieser Gesandte sich gleichsam klein macht. Er passt
sich uns Menschen an. Er legt sich mit seinem Menschwerden dicht an mich. Besser kann
es doch nicht gehen.
Schaut euch das Bild des Malers an. Das Kind ist die Mitte. Da liegt der Messias.
Im Dunkel der Welt. Es trifft zu, was Jochen Klepper gedichtet hat:
Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt.
Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt.
Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht.
Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Wie stellen wir uns Weihnachten vor? Am besten so, wie Gott dieses Fest geprägt hat.
Gott wird nicht vergessen, dass er Mensch wurde. Hoffentlich vergessen wir das auch nicht.
Amen.

