Lesegottesdienst zum 2. Weihnachtstag, den 26.12.2020
von Pfarrer Winfried Ostmeier
Ich heiße Sie als Leserinnen und Leser sehr herzlich Willkommen und wünsche Ihnen
einen gesegneten 2. Weihnachtstag. Heilig Abend ist vorbei. Auch der erste Feiertag hat
spüren lassen, wie besonders Weihnachten in diesem Jahr ist. Manch lieb gewordene
Tradition läßt sich nicht umsetzen. Die Botschaft der Weihnacht möchte uns trotzdem
erreichen. Wir hören sie vielleicht mit anderen Ohren. Was hat uns angesprochen. Der
Evangelist Johannes schreibt in 1,14a: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Von dieser Herrlichkeit leben wir. Und danken Gott
dafür.
Wir erinnern uns an die Verse des Liedes aus EG 55: „O Bethlehem, du kleine Stadt“
1. O Bethlehem, du kleine Stadt, wie stille liegst du hier, du schläfst und goldne
Sternelein ziehn leise über dir. Doch in den dunklen Gassen das ewge Licht heut scheint
für alle, die da traurig sind und die zuvor geweint.
2. Des Herren heilige Geburt verkündet hell der Stern, ein ewger Friede sei beschert den
Menschen nah und fern; denn Christus ist geboren und Engel halten Wacht, dieweil die
Menschen schlafen die ganze dunkle Nacht.
3. O heilig Kind von Bethlehem, in unsre Herzen komm, wirf alle unsre Sünden fort und
mach uns frei und fromm! Die Weihnachtsengel singen die frohe Botschaft hell: Komm
auch zu uns und bleib bei uns, o Herr Immanuel.
Der Psalm zu diesem 2. Weihnachtstag steht in Ps. 96, 1-3.7-13 (EG 741):
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!
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt!
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König.
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde
vor dem Herrn; denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
Predigt
„Wer nimmt das Kind?“ Das wird wohl eine in diesem Jahr sehr oft gestellte Frage sein so beim ersten Shutdown, jetzt in den Tagen vor den Ferien - vielleicht auch im
kommenden Jahr, wenn der Shutdown noch einmal verlängert werden muss. Die Kita´s
geschlossen, die Schulen ebenso. Da ist allenfalls eine Notbetreuung – für einige, eher
wenige: Ein echtes, ein drängendes Problem, ganz besonders für Alleinerziehende.
Oma und Opa wollten Eltern nicht gefährden und die Kinder trotz deren Bereitschaft dort
nicht hinbringen. Die eigenen Urlaubstage waren schnell aufgebraucht. Die Kinder in der
Wohnung und dabei auch noch Homeoffice? Das war anstrengend, sehr anstrengend
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für alle Beteiligten. Manche haben sich noch einmal ganz neu kennengelernt. Und wie
oft war Homeoffice gar nicht möglich?
Kreative Lösungen waren gefragt. Eltern haben sich zusammen geschlossen und die
Kinder wechselweise betreut. Auch keine super sichere Lösung, eben eine Notlösung.
Wer nimmt das Kind? Maria hatte kein Bewerbungsschreiben an irgendjemanden
geschickt. Ihr erschien ein Engel und überraschte sie mit der Nachricht: Der Sohn,
Jesus, den du gebären wirst, „wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden;
und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein
über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.“(Lk. 1,32f). Wer
dieses Kind nimmt, war klar. Dass Josef zu ihr und dem Kind stand, war nicht
selbstverständlich. Aber wie mit diesem Kind umgehen?

Da war die Flucht von Bethlehem nach Ägypten. Dann konnte die Familie in das
heimatliche Nazareth zurückkehren. Jedes Kind ist etwas ganz Besonderes. Aber es war
Maria nicht nur durch die besondere Art der Ankündigung der Schwangerschaft und die
Umstände der Geburt deutlich, dass dieses Baby noch einmal anders war. Es durch sein
Leben zu begleiten, war sicher eine Herausforderung. War Jesus als Kind ein
Überflieger, der einsam war, weil ihn der Alltag und die anderen Kinder nicht
interessierten? Oder war er sehr seinem Vater, dem Zimmermann, und dessen Handwerk zugewandt, sodass Maria Jesus kaum zu Gesicht bekam? So stellte es sich der
Künstler vor, der als Uhrmacher diesen Aufsatz einer Comtoise-Pendeluhr geschaffen
hat. Es ist jedenfalls deutlich, dass Jesus, obwohl als 12-Jähriger schon belesen genug,
um mit den Gelehrten im Tempel zu diskutieren, das Leben kannte. Er hatte gerade die
Benachteiligten, die Behinderten, die Kranken seiner Zeit im Blick. Wie wichtig diese
besondere Blickweise ist, muss er als Kind und Jugendlicher gelernt haben.
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Wer nimmt dieses Kind ernst? Wer kann der Botschaft der Weihnacht noch etwas
abgewinnen: Dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde? Was diese Menschwerdung
bedeutet, davon redet der Predigttext für den 2. Weihnachtstag 2020 aus Hebr 1,1-4:
1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern
durch die Propheten,
2 hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat
zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat.
3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle
Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und
hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe
4 und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher
ist als ihr Name.
Dieses Kind ist ein Ebenbild Gottes. Ein Ebenbild der Liebe, die sich darin ausdrückt,
dass Gott in seinem Sohn Mensch geworden ist. Wir sehen, wie sehr sich durch die
irdische gewordene Kraft der Liebe Gottes Grenzen verschoben haben. Feindschaft und
Krieg stehen Nächsten- und Feindesliebe gegenüber. Über die Grenze des Lebens
hinweg führt ein Weg, der weiter geht. Das lässt uns anders leben. Das gibt unserem
Nachdenken darüber, was wir denken und was wir als Christen tun und lassen wollen,
eine ganz bestimmte, andere oder neue Dimension.
Ja, da sind unsere aktuellen Ängste und Sorgen. Und die sind stark. Die lassen uns
sogar auf das Zusammenkommen verzichten, das uns so wichtig ist, wenn wir
miteinander Gottesdienst feiern. Es geht gerade in diesen sonst so festlichen Tagen um
einen liebevollen Umgang miteinander. Und der drückt sich z.Zt. im Verzicht aus. Der
drückt sich darin aus, dass wir Opfer bringen. Wir verzichten auf soziale Kontakte;
Veranstaltungen können nicht stattfinden; darunter leiden z.B. die Gastronomen und die
Kulturschaffenden besonders. Ja, es gibt Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen. Es
gibt Schwierigkeiten in Familien, weil man zu lange auf begrenztem Raum aufeinander
hockt. Ja, es geht um Gesundheit, die eigene und die der Anderen. Die Liebe hat viele
Gesichter. Die Liebe erfordert auch manch schweren Gang und manches Opfer. Aber
die Liebe hat auch die Kraft dazu, weil sie gelernt hat mit dem Herzen anderer zu sehen.
Veranschaulichen möchte ich dies in einer Erzählung, die ich einmal irgendwo gefunden
habe: „Er sei, erzählte er, in einen Bus eingestiegen. In der Tür des Busses habe ein
Mädchen gestanden, vielleicht vierzehn Jahre alt, das hatte das Down-Syndrom. Es
stand da und spielte so etwas wie eine Schaffnerin. Sie begrüßte alle, die in den Bus
einstiegen. Viele gingen vorbei. Er habe die Lage irgendwie erkannt. Er habe das
Mädchen auch gegrüßt und blitzschnell noch seine Fahrkarte aus der Tasche geholt, um
sie dem Mädchen – also der „Schaffnerin“ – zu zeigen. Scheinbar hatte die nur auf solch
einen Moment gewartet. Sie schaute ernst, beinahe streng auf die Karte und sagte
dann: „Ist in Ordnung!“ Der Mann sagte: „Danke“, und suchte sich dann einen Platz.
Beide spielten diesen Spaß mit großem Ernst.
In der Kürze einer Sekunde hatte der Erzähler mit dem Herzen des Mädchens gedacht,
scheint es, und gesehen, was sie jetzt braucht. Und tat das Richtige. Er fühlte sich
verherzt mit diesem Mädchen. Nicht, weil er sich dafür angestrengt hätte, sondern weil
er es vielleicht gelernt hat, auch mit dem Herzen anderer zu denken. Wenn die
Weihnachtsbotschaft uns dieses verdeutlichen könnte, wird auch die Frage: „Wer nimmt
das Kind?“ sicher eine Antwort finden. Weil wir die Masken abnehmen dürfen und uns
so zeigen dürfen wie wir sind. Dass Gott ein hilfloses, nacktes Kind wird, verletzlich und
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auf Liebe angewiesen, öffnet unsere Herzen und lassen uns hilfsbereit und liebevoll
Antworten auf Fragen des Lebens suchen. Amen.
In EG 56: „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“
Kehrvers: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein!
1. Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Weil Gott in
tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein!
2. Bist du der eignen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und sieht! Weil Gott in
tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein!
3. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. Weil Gott in tiefster
Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein!
4. Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die Zeit! Weil Gott in
tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein!
5. Schreckt dich der Menschen Widerstand, bleib ihnen dennoch zugewandt!
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht endlos sein!
Wir beten: Ja, Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen. Du hast uns die Grundlagen
unserer Lebensbedingungen geschenkt. Und du hast Menschen begleitet, ermahnt, auf
einen neuen Weg gewiesen. Und jetzt feiern wir, dass du sogar in Jesus Christus
Mensch geworden bist. Danke für diese unglaubliche Nähe.
So bitten wir für die an Corona Erkrankten. Für die, die um ihr Leben kämpfen müssen.
Manche müssen sogar wegen dieser Erkrankung ihren letzten Wegabschnitt gehen.
Begleite sie und ihre Angehörigen.
Wir bitten dich für alle, die als Ärzte oder Pflegende auch in diesen Tagen ihren Dienst
tun. Erhalte Ihnen ihre Gesundheit und rüste sie mit der Kraft aus, die sie brauchen.
Wir beten zu dir, weil wir Sorge haben, manchmal sogar Angst, dass wir uns falsch
verhalten, zu viele Kontakte haben. Ja, Herr, wir brauchen Disziplin, wir brauchen
Geduld, wir müssen sorgfältig sein. Dazu hilf du uns in diesen manchmal so schweren
Tagen. Schenke uns Phantasie, gib uns Ideen, womit wir sinnvoll unsere Zeit verbringen
können – auch wenn wir allein sind.
Wir bitten dich für alle Familienmitglieder, Verwandte, Freundinnen und Freunde, die wir
nicht sehen und treffen können. Erhalte Ihnen ihre Gesundheit; laß uns und sie nicht
mutlos werden.
Ja, Herr, es ist eine schwere, eine besondere Zeit. Aber es gibt auch Hoffnung. Schenke
Menschen in politischer Verantwortung und im Gesundheitswesen, dass sie bei uns aber
auch weltweit gute Pläne entwickeln um möglichst schnell, möglichst viele Menschen
sicher mit einem Impfstoff zu versorgen.
Und alles, was uns noch bewegt, fassen wir zusammen mit den Worten, die dein Sohn
Jesus Christus uns gelehrt hat: 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.
„Einen gesegneten 2. Weihnachtstag und Gesundheit“
wünscht Ihnen Pfarrer Winfried Ostmeier
von der
Ev. ref. Kirchengemeinde St. Johann, Lemgo
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