
Lesegottesdienst für Heilig Abend, 24.12.2020 zum Video-Gottesdienst vom gleichen Tag

(ab 16.00 Uhr s. www.st-johann.org) von 

Pfarrer Winfried Ostmeier, Ev. ref. Kirchengemeinde St. Johann, Lemgo

Ein  frohes  und  gesegnetes  Weihnachtsfest  wünsche  ich  Ihnen,  liebe  Leserinnen  und

Leser. Wie trifft Weihnachten uns in diesem Jahr 2020 mit dem Shutdown bis zum 10.

Januar 2021 an? Es ist schon im Advent vieles ganz anders gewesen als wir es kennen:

Kein  Kläschen  hier  in  Lemgo,  keine  Andreasmesse  in  Detmold,  keine  Advents-  oder

Weihnachtsfeiern in den Ortsteilen oder den Betrieben; Geschenke besorgen unter ganz

anderen  Bedingungen.  Kein  Weihnachtssingen  auf  dem  Marktplatz.  Alles  irgendwie

anders. Kann da Weihnachtsstimmung aufkommen? 

Vielleicht  wenn wir  lesen und innerlich mitsummen aus EG 24 „Vom Himmel  hoch da

komm ich her“

1. »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.

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, ein Kindelein so zart

und fein, das soll eu´r Freud und Wonne sein.

3. 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.

4.  Er  bringt  euch  alle  Seligkeit,  die  Gott  der  Vater  hat  bereit´,  dass  ihr  mit  uns  im

Himmelreich sollt leben nun und ewiglich.

5. So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht, da findet ihr das

Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt.«

6. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn hinein, zu sehn, was Gott uns

hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt.

15. 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.

Bei aller Beschwernis und allen Sorgen begegnet uns auch in diesem Jahr die gleiche

Botschaft. Vielleicht hören wir sie mit anderen Ohren als in den Jahren zuvor. In Lk. 2, 1-

14 lesen wir über Jesu Geburt:

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass

alle Welt geschätzt würde.  

2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in

Syrien war.   
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3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische

Land zur  Stadt  Davids,  die  da  heißt  Bethlehem,  darum dass er  von  dem Hause und

Geschlechte Davids war,  

5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.

6 Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.  

7  Und sie  gebar ihren ersten Sohn und wickelte  ihn in  Windeln und legte ihn in eine

Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten

des Nachts ihre Herde.  

9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie

fürchteten sich sehr.  

10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große

Freude, die allem Volk widerfahren wird;  

11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt

Davids.  

12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in

einer Krippe liegen.  

13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten

Gott und sprachen: 

14  Ehre  sei  Gott  in  der  Höhe  und  Friede  auf  Erden  bei  den  Menschen  seines

Wohlgefallens. 

Liebe Gemeinde,

auf dem Bild sehen Sie ein Mikroskop. Schon alt,

gerade  vom  Staub  befreit.  Aber  es  funktioniert

noch. Dieses alte Gerät kann man natürlich nicht

an einen PC, einen Beamer oder ein Smartphone

anschließen. Es liefert keine digitalen Bilder. Die

Ausleuchtung der Präparate funktioniert nicht wie

heute  mit  LED-Technik.  Ein  aus  heutiger  Sicht

einfaches, vor Jahrzehnten aber einem Hausarzt

ein  sehr  nützliches  Instrument.  Ich  glaube,  ich

hätte  mich  darüber  gefreut,  wenn  wir  in  meiner

Schule damals im Biounterricht mit solch einem
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Mikroskop  hätten  experimentieren  dürfen.  Vielleicht  wäre  ein

Schülermikroskop  für  mich  ein  schönes  Weihnachtsgeschenk

gewesen. Etwas sichtbar machen, was man mit bloßem Auge nicht

erkennen kann.  Die Welt  solcher kleinen,  der ganz kleinen Dinge

entdecken. Immer weiter hat sich die Wissenschaft in den Bereich

der  allerkleinsten  Dinge  vorgearbeitet,  bis  dahin,  wo  die  uns

gemeinhin bekannten Naturgesetze nicht mehr gelten; wo z.B. ein

Teil an mehreren Stellen gleichzeitig nachweisbar ist.

Warum lesen  Sie  von  einem Mikroskop  hier  heute  Heilig  Abend

2020?Weil auch heute ein natürlich moderneres, aktuelles vielleicht

für junge Leute ein schönes Geschenk wäre? Das mag sein. Damit

wäre ein Bezug zum Weihnachtsfest mit  seiner Geschenktradition

hergestellt.

Naja, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Für mich steht dieses optische Instrument

hier  als  ein Symbol  für  ein  Labor.  Labore waren in  diesem Jahr  so wichtig:  Millionen,

weltweit vielleicht Milliarden von Covid-19-Tests wurden 2020 in Laboren durchgeführt. In

biochemischen Laboren wird an Impfstoffen gearbeitet, die so dringend benötigt werden.

In irgendeinem militärisch genutzten Labor wurde Nowitschok entwickelt, ein Nervengift,

mit dem der russische Systemkritiker Nawalny vergiftet wurde. So ist es wie so oft: Die

Ergebnisse aus den Laboren können Segen oder Fluch sein. Aber sie prägen unsere Welt,

unseren  Alltag.  Unter  den  Bedingungen  der  gegenwärtigen  Pandemie  hoffen  wir  auf

äußerst  hilfreiche  Ergebnisse.  Damit  all  das  aufhört,  was  uns  und  so  vielen,  vielen

anderen Menschen das Leben so schwer macht, ja den Erkrankten schwere Verläufe und

manchmal auch den Tod bringt. Weihnachten unter der Last der Pandemie. Auch Heilig

Abend.  Familie?  Wer  darf  zusammen  diesen  Abend  verbringen?  Weihnachten  auf

Mallorca  überwintern?  Vielleicht  nicht  möglich.  Unendlich  viele  Reisepläne  storniert.

Kurzarbeit,  Arbeitslosigkeit,  Insolvenzen.  Weihnachten?  In  dieser  Zeit?  Wie  passt  die

Botschaft  von  der  Geburt  des  Gottessohnes  Jesus  von  Nazareth  vor  2000  Jahren  in

Bethlehem in diese krisenhafte Zeit?

.. und Frieden auf Erden: Wir sind so dankbar, dass wir 70 Jahre in Frieden leben durften.

Die Weihnachtsbotschaft sprach bei uns in Wirtschaftswunderzeiten hinein, in Zeiten von

Konjunkturschwächen und Arbeitslosigkeit, Finanzkrisen. Jetzt geht es ans Eingemachte,

um die Gesundheit, die eigene und die der Familienangehörigen, die der Risikopatienten,

der  Menschen  in  Pflegeheimen  und  Krankenhäusern.  Das  ist  noch  einmal  eine  ganz

andere Krise. 
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Für mich ist das Mikroskop hier auch ein Symbol für den Glauben. Weil es einen neuen,

genaueren Blick auf das erlaubt, was uns beim einfachen Hinsehen nicht deutlich wird.

Der  Blick  durch  die  binokulare  Linse des Glaubens zeigt  feinere  Strukturen auf,  lässt

anders  fragen  und  erkennen;  diese  Perspektive  macht  Oberflächlichkeit  transparent,

fokussiert,  blickt  auf  die  Dinge  hinter  den  Dingen.  Sie  bietet  eine  großartige,  neue

Perspektive auf Gottes Nähe, seine gerade in der Geburt Jesu erfahrbare Liebe zu uns, zu

mir,  auf  mein  eigenes  liebevolles  Denken,  Fühlen  und  Handeln.  Erkennbarer  werden

Antworten auf sogenannte letzte Fragen. Durch den Glauben erkenne ich in der Natur die

Schöpfung Gottes. Durch den Glauben erkenne ich in meinem Feind den Mitmenschen, in

dem Geflüchteten meinen Nächsten. Durch den Glauben erkenne ich in dem vor 2.000

Jahren geborenen Kind, Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes. Wo es um Sinn geht, um

Erfüllung, um Dankbarkeit, Trost in unendlichem Leid und Schmerz führt der Blick durch

die binokulare Linsen  der Weihnachtsbotschaft vom neugeborenen Kind in jenem Stall vor

2.000 Jahren zu einer Antwort: In allem, was Menschen Menschen antun, in allem, was

Menschen verschuldet  oder unverschuldet  erleiden müssen:  In  all  dem dürfen sie von

Gottes Nähe wissen. Sie zeigt sich darin, dass sein Sohn Mensch geworden ist. Ja, so

nahe ist er, ist Gott uns gekommen. Er wurde in dem Stall dort einer von uns; wuchs auf,

lernte, wurde erwachsen, fand seine Aufgabe in der Predigt von Gottes Liebe und Nähe

und wurde deswegen gefangen genommen, gefoltert, ermordet. Der Glaube erzählt uns

gerade an Weihnachten durch die Bibel von diesem Gott. Er durchbrach die Grenze seiner

Jenseitigkeit und wurde wie einer von uns; er durchbrach die Grenzen des Lebens und

gab unserem Lebensweg eine Perspektive zur Überwindung der Grenzmauern des Todes.

Weihnachten, die Botschaft von der Geburt Jesu in der armseligen Krippe zeigt uns auch

an einem schwierigen Weihnachtsfest 2020 diese unglaubliche Nähe; macht uns Mut zur

Solidarität  mit  den  Schwachen,  mit  den  Kranken.  Ja,  das  fordert  uns  einiges  ab:

Schweres,  Ärgerliches,  manchmal  Unverständliches.  Aber  es geht  um die Gesundheit,

letztlich von uns allen. Gottes Liebe zu uns – sie lebt und gibt Kraft trotz aller Distanz.

Unsere Liebe zu Gott zeigt sich in unserer Bereitschaft zu Opfern – weil das Menschen

hilft, gesund zu bleiben und zu werden. Über Kinder las ich:

Eine schwangere Frau. Ein kleines Kind. Unscheinbar.  Zerbrechlich. Hilflos.  Und doch:

Zeichen der Hoffnung.

Solange Kinder geboren werden, regiert das Leben.

Solange Kinder geboren werden,  ist  keine Lage so verfahren, dass es nicht  irgendwo

einen Ausweg gäbe.

Solange Kinder geboren werden, vertrauen Menschen darauf, dass es weiter geht.
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Das Schreien eines Kindes – unbändiger Hunger nach Leben.

Sein Lachen – ein Leuchten inmitten dunkler Nacht.

Zeichen gegen Hoffnungslosigkeit und Tod.

Eine gebärende Frau – ein kleines Kind: Immanuel: Gott mit uns.

Der  Grund  der  Hoffnung  ist  schon  gelegt.  Unscheinbar  und  schwach.  Aber  genauso

kommt Gott in unsere Welt,  kommt er Dir entgegen. Vertraue, glaube, fasse Hoffnung.

Amen.

Wir denken an eines der bekanntesten Weihnachtslieder (EG 46):

1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh.

2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja tönt es

laut von fern und nah: Christ, der Retter, ist da, Christ, der Retter, ist da!

3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund,

da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt.

Gebet

Ja, Herr, das warst du: Ein kleines Kind, so unglaublich klein und zart, so wehrlos und

nackt. Aber mit dir verbanden sich so viel Hoffnung, so viele Möglichkeiten. So kommst du

in unsere Welt - damals. Lass uns diesen Blick durch das Mikroskop des Glaubens nicht

vergessen, nicht verlieren; den Glauben bewahren, Vertrauen und Zutrauen gewinnen.

Ja,  du  warst  ein  kleines  Kind.  Zeichen  für  einen  Aufbruch  aus  selbstverschuldeter

Blindheit.

Ob wir die heil machende Botschaft der Weihnacht verstehen werden, die wir fragen und

suchen und drohen zu verzweifeln? Ob die es verstehen, die nicht mehr fragen und nicht

mehr suchen, weil sie in nicht eingestandener Verzweiflung oder in tiefer Resignation oder

einfach aus Gewohnheit es längst aufgegeben haben, etwas zu erwarten? Von sich selber,

von anderen – von dir Gott?

Herr, lass uns getragen sein durch deine immer wieder neu entdeckte Liebe und Nähe.

Lass uns Kraft gewinnen, neue Wege zu gehen oder zu fordern, wo es nötig ist. Lass uns

an manchen Stellen umdenken, uns anders besinnen und vorsichtig in der Pandemie auch

Chancen entdecken.

Aber vor allem: Sei bei den Kranken, vor allem den besonders schwer Erkrankten, den

Ärzten und Pflegekräften, allen die mit ihrem großem Einsatz bis an die Grenzen dessen

gehen, was sie leisten können und allen, die sich dabei besonderen Ansteckungsgefahren
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aussetzen. Bewahre uns vor einer weiteren Ausbreitung des Virus und seiner Varianten.

Wir  denken  an  notleidende  Menschen  bei  uns  und  in  der  ganzen  Welt  mit  ihren

besonderen  Sorgen  und  Nöten;  insbesondere  auch  an  die  Geflüchteten  auf  den

griechischen Inseln und anderswo. Wir  wollen heute Abend nicht  vergessen,  dass die

Welt,  die du uns geschenkt hast,  an so vielen Orten gefährdet ist  durch das, was wir

Menschen  tun  oder  auch  lassen.  Schenke  uns  die  Kraft,  unsere  Welt  auch  für  die

Generationen nach uns lebenswert zu erhalten. 

Alles, was uns bewegt, fasse ich zusammen in den Worten, die du uns gelehrt hast:

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Wir  vermissen  sicher  alle  das am Ende des  Heilig  Abend Gottesdienstes  gemeinsam

gesungene Lied „Oh du fröhliche“ (EG 44). Vielleicht singen oder summen wir die Verse:

1.  O du fröhliche,  o du selige,  Gnaden bringende Weihnachtszeit!  Welt  ging verloren,

Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! Christ ist erschienen,

uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!

3.  O  du  fröhliche,  o  du  selige,  Gnaden  bringende  Weihnachtszeit!  Himmlische  Heere

jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

Segen: Der Herr segne uns und er behüte uns  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Der  Herr  hebe sein Angesicht über uns  und  gebe uns Frieden. Amen.
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