Himmlische Freude
Lukas 2,8-14
Ich weiß nun nicht, wie es Ihnen ginge, wenn Sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf
geweckt würden, weil draußen ziemlich Trubel herrscht. Sie ziehen den Rolladen des
Schlafzimmerfensters hoch und sehen Ihr Haus, Ihr Grundstück in helles Licht gehüllt.
So als ob tausend Scheinwerfer nur auf Sie und Ihr Anwesen gerichtet sind. Ein wildfremder Mann mit stattlicher Statur, breiten Schultern und ehrfurchtgebietender Erscheinung steht auf der Terrasse und schaut geradewegs auf ihr Schlafzimmerfenster. Ziemlich unheimlich, finden Sie nicht? Diese Szene hat etwas Gespenstisches.
Also, mir würde der Schreck in alle Glieder fahren und ich wäre so wach, wie sonst
nicht mal nach dem Frühstückskaffee.
Nicht anders ging es den Hirten damals vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem, als
sie nachts diese himmlische Begegnung mit der Armee der Engel hatten. Gut, manche haben nicht geschlafen und schoben Wache bei ihrer Herde, aber alle miteinander waren »schockgefrostet«. Erstarrt vor Schreck. Ich lese mal vor, wie die Bibel dieses Ereignis berichtet (Lukas 2,8-14 - Hfa):
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8 In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden.
9 Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten
erschraken sehr,
10 aber der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die
das ganze Volk mit großer Freude erfüllt:
11 Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.
12 Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer
Futterkrippe!«
13 Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten:
14 »Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den
Menschen in Liebe zu.«

1.

Keine Angst!

Auch wenn diese Boten Gottes nun direkt vom Himmel erschienen sind, war ihre
Mission nicht, in einen Krieg zu ziehen. Sie sollten nicht die gottlose Regierung absetzen, Herodes gefangen nehmen und in dem Laden mal gründlich aufräumen. Sie
waren nicht gekommen, einen heiligen Krieg zu führen gegen alles, was Gott auf
dieser Erde missfällt und verabscheut. Sie sollten nicht die Menschen bestrafen dafür,
dass sie Gott aus ihrem Leben weitestgehend ausklammerten und ihn ignorierten.
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Ihr Kommando für diese Nacht war Evangelium pur. Eine gute Nachricht, wie sie die
Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nie zuvor gehört hat. Eine Nachricht, die selbst
noch nach zweitausend Jahren Platz hat auf den Titelseiten der Zeitungen (wenigstens einmal im Jahr in der Weihnachtsausgabe). Die in vielen Ländern dieser Erde
seither gefeiert wird, Begeisterung auslöst, Faszination hervorruft und die Menschen
jedes Jahr neu in ihren Bann zieht.
Der Grundton dieser guten Nachricht ist Freude. Der göttliche Bote sagten den erschrockenen Hirten: »Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das
ganze Volk mit großer Freude erfüllt«. Oder wie es die Volxbibel wiedergibt: »Ent-

spannt euch, ihr braucht keine Angst zu haben! Ich habe gute Nachrichten für euch
und auch für alle anderen Menschen! Heute Nacht ist der Mensch geboren worden,
der euch alle aus eurem Dreck rausholen wird!«
Was macht denn die Geburt eines Kindes in dem Kaff Bethlehem so außergewöhnlich, dass dafür sogar himmlische Boten aufgeboten werden? Und entgegen anders
lautender Gerüchte, hießen die Eltern ja nicht William und Kate, sondern Josef und
Maria. Das war kein Promi-Baby. Warum soll sich denn die ganze Welt freuen, wenn
einem Paar in der Provinz ein Baby geschenkt wird? Nun, es gibt dafür viele Gründe.
Drei möchte ich Ihnen heute näher vorstellen. Und es ist mir dabei ein großes Anliegen, dass Sie sich darin auch wiederfinden können und merken, dass diese Ereignisse von damals sehr viel mit Ihnen persönlich zu tun haben. Es ist mir ein Anliegen,
dass diese alten Sätze den zeitlichen Abstand überwinden und direkt bei Ihnen ins
Herz finden. Denn sie sind bis heute die besten Nachrichten, die wir hören können.

2.

Freude, weil Gott uns liebt

Der erste Grund, sich über das, was an Weihnachten geschehen ist, zu freuen, liegt
darin, dass wir daran ablesen können, wie sehr uns Gott liebt. Jesus erklärt es mal
einem Regierungsmitglied der damaligen Zeit sinngemäß mit diesen Worten (Joh.
3,16 Volxbibel): »Gott liebte die Menschen ohne Ende, dass er sogar bereit war, seinen

einzigen Sohn für sie wegzugeben, damit sie nicht vor die Hunde gehen. Jeder, der
ihm vertraut, hat es geschafft: er bekommt ein neues Leben bei meinem Papa, das er
nie wieder abgeben muss.«
Das müssen wir erst einmal auf uns wirken lassen und dürfen nicht so schnell darüber hinweggehen. Denn schließlich geht es hier um Gott, der uns hier begegnet. Es ist
der Gott, der diese Welt gemacht hat, der allem hier das Leben geschenkt hat. Der
über allem wacht und über alles Bescheid weiß. Der souverän ist in allem, was er tut.
Es ist der Ewige, der Allmächtige, der Absolute - unvergleichbar und erhaben. Er, der
das Recht hat, uns alle für unser Leben, mit dem was wir reden, denken oder tun zur
Rechenschaft zu ziehen, ob es auch so war, wie er es sich vorgestellt hat. Und er weiß
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genau, dass unser Leben nun wirklich nicht seinen Vorstellungen entspricht.
Aber gerade er liebt uns. Obwohl er auch unsere Schattenseiten kennt, haben wir bei
ihm einen Stein im Brett. Er hat nicht nur ein Bild von uns auf seinem Nachttisch stehen, sondern er begleitet jeden einzelnen unserer Schritte voller Liebe. Wir müssen
uns bei ihm nicht einschmeicheln. Seine Liebe ist bereits am Kochen, noch bevor wir
auch nur irgendetwas getan haben. Wir müssen keine Show vor ihm abziehen, um
ihn für uns zu gewinnen. Er steht bereits in Flammen vor lauter Liebe uns gegenüber.
Nimm das gerne mal für dich persönlich: Wie sehr hat Gott gestrahlt, als du im Bauch
deiner Mutter entstanden bist. Und wie hat er sich gefreut, als du das Licht der Welt
erblickt hast und deine Eltern dich zum ersten Mal in die Arme schließen konnten. Oh
ja, es kann schon sein, dass zwei Menschen unbeabsichtigt Eltern werden. Aber es
kann niemals sein, dass jemand unbeabsichtigt Mensch wird. Du bist gewollt und
geliebt von keinem Geringeren als dem lebendigen Gott selber. Schon bevor er die
Welt gemacht hat, warst du in seinen Gedanken und er sehnte den Tag herbei, dass
du ihn kennen lernst und seine Liebe wahrnimmst und erwiderst. So sehr liebt dich
Gott, dass er Mensch geworden ist. Er glüht vor Liebe zu dir. Eine größere Liebe gibt es
nicht mehr. Und nichts wünscht er sich mehr, als dich von dieser Liebe zu überzeugen. Dass du dich für sie öffnest. Ihr Raum gibst in deinem Leben. Sie aufsaugst. Sie
einatmest. Auf ihr deinen Selbstwert gründest. Dein Leben darauf aufbaust. Und dich
täglich an ihr freust. Dich morgens schon beim Aufstehen daran erinnerst: Dieses
Gesicht im Spiegel, dem du gerade versuchst, etwas Leben einzuhauchen, dieses
Gesicht gehört Gottes größter Flamme. Noch im Schlafanzug und verwuschelten Haaren bist du seine Traumprinzessin oder der Traumprinz. Und er freut sich riesig darüber, mit dir durch diesen Tag zu gehen.
Und am Abend, wenn du müde ins Bett gehst und auf einen mehr oder weniger erfolgreichen Tag zurückblickst und du vielleicht enttäuscht bist, weil du genau weißt,
dass nicht alles so gelaufen ist, wie es Gott sich gewünscht hat und vielleicht sogar
Zweifel aufkommen, ob es Gott nicht irgendwann mal leid ist mit dir, er über deine
Fehlversuche einmal so sehr frustriert ist, dass er mit dir Schluss macht und dich fallen
lässt. Dann haucht er dir beim Einschlafen zu: Und ich liebe dich dennoch! Nichts und
niemand wird mich davon abhalten können. Ich liebe dich nicht, weil du es verdient
hättest oder weil du so gut bist. Ich liebe dich, weil ich die Liebe bin. Sie ist mein Wesen. Es gibt nichts so Schlimmes, das du tun könntest, dass meine Liebe zu dir abkühlen könnte. Und jetzt schlaf gut. Ich halte an deinem Bett Wache. Und morgen ist ein
neuer Tag, an dem ich dich immer noch lieben werde so wie an jedem Tag.
Wenn der Engel den Hirten in der Weihnachtsnacht von der Freude berichtet, die jedes
Volk erfüllen wird, ist das ihr tiefster Grund: Gott liebt sie. Gott liebt dich - uneingeschränkt, voraussetzungs- und bedingungslos! Einfach nur, weil er die Liebe ist.
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3.

noch einmal mit dir und für dich beten und erklären, wie du mit Jesus die nächsten
Schritte gehen kannst. Das ist heute echt deine Chance. Pack zu!

Freude, weil Gott mit uns ist

Noch heute ist es so, dass Eltern ihren Kindern die Namen nicht nur nach dem Klang
oder der Anzahl der Buchstaben aussuchen, sondern auf die Bedeutung des Namens
achten. Und da hat Gott bereits im ersten Teil der Bibel, dem so genannten Alten
Testament, durch den Propheten Jesaja folgenden Satz ausrichten lassen (Jesaja 7,14
- Hfa): »Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel
wird sie ihn nennen.« Und als ein Engel Josef, dem Stiefvater von Jesus, mitteilt, dass
seine Verlobte Maria schwanger ist, aber nicht von ihm und wie das geschehen ist,
sagt er zu dem etwas überrumpelten Zimmermann (Matthäus 1,21-23 - Hfa): »›Sie

wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen
seines Volkes von ihren Sünden befreien.‹ Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was
der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte: ›Eine Jungfrau wird schwanger
werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen.‹ Das bedeutet: ›Gott ist mit uns!‹
Der Name Jesus oder Jeshua bedeutet Rettung und Hilfe. Gott wird durch ihn die
Menschen retten. Das war der göttliche Plan, der in dem Namen zum Ausdruck
kommt. Damit wird auf dieses alte Zitat angespielt, in dem dieser andere Name von
Jesus - »Immanuel« - vorkommt. Jesus, der Retter, ist der »Gott mit uns«. Das bedeutet
zweierlei: In Jesus kommt Gott uns auf der Erde besuchen. Gott wurde Mensch, um
unter Menschen zu leben und so mit ihnen direkten Kontakt aufzunehmen, quasi auf
Augenhöhe, als einer von uns. Dass wir ihn besser verstehen können und ein konkretes Bild von ihm bekommen.
Zum anderen bedeutet das aber auch, dass Gott jetzt, heute unsere Nähe sucht. Er
will mit uns sein. Er geht sogar soweit, dass er die Menschen einlädt, ihn in ihr Leben
aufzunehmen. So nah will er uns kommen. Er will Teil unseres Lebens werden. Wie
das geht? O, das ist überhaupt nicht kompliziert. Bete einfach: »Jesus, ich bin überrascht darüber, dass du meine Nähe suchst, weil ich meine, dass ich nicht so richtig
zu dir passe. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die dir nicht gefallen. Ich habe
Schuld. Ich habe versagt. Es ist so Vieles bei mir, das nicht o.k. war und ist. Deshalb
wundert es mich, dass du zu mir kommst, um in mein Leben einzuziehen. Das ist
sogar ein Wunder für mich. Ich habe das nicht verdient. Aber ich berufe mich auf
deinen Namen ›Immanuel‹: komm du in mein Leben. Ich lade dich ein. Du sollst mit
mir und in mir sein. Ich will dir das Kommando überlassen. Verändere mich durch
deine Anwesenheit. Räume bei mir auf. Miste aus, korrigiere und richte dich bei mir
ein, wie es dir gefällt. Ich weiß, dass das so am besten für mich ist. Herzlich willkommen in meinem kleinen Leben. Vielen Dank für diese Liebe, die du mir entgegenbringst. Amen!« Mehr braucht es nicht. Wenn das dein Gebet sein soll, dann werde
ich diese Worte gerade noch einmal vorlesen und du kannst sie in Gedanken Satz für
Satz mitbeten. (Wiederholen!) Gerne kannst du nach dem Gottesdienst auch einen
Mitarbeiter unserer so genannten »Praystation« hier vorne aufsuchen. Und die können
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4.

Freude, weil Gott für uns ist

Aber ich hab noch einen draufzusetzen. Es gibt ja noch den dritten Grund, sich über
und an Weihnachten zu freuen und die Ankunft von Jesus zu feiern. Gott ist für uns,
das ist Grund zur Freude. Wenn man z.B. wegen eines Verkehrsunfalls vor Gericht
steht, kann man sich glücklich schätzen, einen guten Rechtsanwalt an seiner Seite zu
haben, der einen vertritt. Wenn jemand da ist, der für mein Recht streitet. Der für mich
eintritt und meine Sache zu seinem Anliegen macht.
Vielleicht waren Sie am vergangenen Sonntag schon hier im Gottesdienst bei der
Abendmahlfeier dabei. Da haben Sie diesen Satz gehört: Das ist der Leib von Jesus,
der für dich gegeben wurde. Und das ist sein Blut, das für dich geflossen ist. Für dich!
Das ist eine ganz persönliche Zusage, die den Christen sehr viel bedeutet. Für sie ist
Jesus nicht nur ein Freund, der bei ihnen ist oder ein Gefährte bei allerlei Gefahren, die
durchzustehen sind. Für sie ist Jesus, wenn er in ihnen eingezogen ist, ein Verbündeter. Einer, der sich vor sie stellt, wenn sie angegriffen werden. Einer, der lieber selber
die Prügel einsteckt, bevor sie seine Verbündeten treffen. Einer, der für sie gerade
steht, wenn sie sich etwas zuschulden kommen ließen. Und das geschieht täglich.
Dass Gott selber für sie ist, befreit sie von der Angst, vor die Hunde zu gehen. Oder
der Angst, dass ihr Leben nicht gut genug sein könnte für den Himmel. Oder von der
Angst, Jesus mal verlieren zu können.
Das hört sich bei Paulus, einem der bedeutendsten christlichen Köpfe aus dem 1.
Jahrhundert in einem Brief dann so an (Römer 8,31-39 - Hfa): »Wenn Gott für uns ist,

wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten?
Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott
selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr: Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er
jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen?
Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer
Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben
wird: ›Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet - wie
Schafe werden wir geschlachtet!‹ Aber dennoch: Mitten im Leid triumphieren wir über
alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz
sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst
irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus,
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unserem Herrn, schenkt.«
Wow, da bleibt einem fast die Spucke weg. Da steckt so viel Mut und Zuversicht drin in
diesen Zeilen. Da kommt eine Freude durch, die ist himmlisch - weil sie in Gott ihren
Ursprung hat. Und das wohlgemerkt nicht, weil Paulus so ein großer Held gewesen
wäre. Oder weil sein Leben einfach perfekt war, so ganz ohne Probleme und Schwierigkeiten, Krankheiten oder Gefahren. Sondern einfach nur, weil er erlebt hat, dass
Gott für ihn ist. Er hat einen starken Verbündeten, auf den er sich selbst noch in
schwierigsten Situationen zu hundert Prozent verlassen kann. Und denselben Verbündeten hast du, wenn dich z.B. durch das Gebet vorhin bei ihm festgemacht hast. Das
ist eine Freude. Das macht Weihnachten zu einer Party. Eine Party für Jesus.

Fragen zum vertiefenden Austausch:
1
2
3
4

5
6
7

Wurdest du mitten in der Nacht schon mal aufgeschreckt? Was ist da passiert?
Wie ging es dir dabei?
Wie versuchte der Engel den Hirten ihre Angst zu nehmen? War er damit erfolgreich (vergleiche Lukas 2,15-20)?
Kannst du dich noch über diese unendliche Liebe Gottes dir gegenüber begeistern? Wenn ja, woran liegt das? Wenn nein, wie kann sich das ändern?
Kennst du die Bedeutung deines Namens? Welche Bedeutung hat der Name
»Jesus« und was bedeutet »Immanuel«? Was hat dir das heute zu sagen im Blick
auf die Beziehung von Jesus und dir?
Worin liegt das Besondere, dass Gott für uns ist?
Wie kann diese Tatsache für dich die Quelle zu einer ganz tiefen Freude und
Ansporn und Ermutigung werden?
Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?

Eine tolle Möglichkeit, die Inhalte dieser Predigt weiter zu vertiefen, ist das kleine Buch
von Rick Warren »Drei Geschenke für dich - warum Gott Weihnachten erfand«. Manche Stellen der Predigten beziehen sich darauf. Es ist allerdings nur noch antiquarisch
erhältlich.

»Himmlische Freude«

Seite 7

Markus Gulden, Pastor der FeG Kandern,
Meiergarten 4, 79400 Kandern-Sitzenkirch
Tel: (07626) 972554; E-Mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.feg-kandern.de
Blog: www.fegkandern.blogspot.de

Bildnachweis:
Titelbild: pixabay, Bearbeitung: Markus Gulden

