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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten, in der Nacht, Lesejahr C
25. Dezember 2000
Die Hirten waren die Ersten
Eine Weihnachtsbesinnung nach Heinz Harrich
Drei Sprecher werden benötigt (A, B, C)
A: Lk 2,1-7 (Gedankenpause) Lk 2, 8-20
B: Jesus wurde geboren – in einem Stall, weil eben in den Wirtshäusern kein Platz mehr war. Außerhalb der Stadt kommt er zur Welt und wird in Windeln gewickelt. Am Rand des großen römischen Reiches wird Jesus, der König der Welt, geboren und in eine Krippe gelegt.
C: Und da hielten sich Hirten in der Gegend auf. Die Hirten waren die Armen, die jahraus, jahrein draußen lebten bei den Tieren, die sie hüteten und beschützten.
Die Hirten waren wenig geachtet: Was ist schon ein Hirte! Sie waren die, denen man besser auswich – verwahrlost und dreckig, wie sie aussahen. Sie waren verrufen; wer weiß, was man diesen Gestalten alles zutrauen konnte, diesen struppigen, wüsten Gesellen, die draußen bei den Tieren lebten.
"Da kam ein Bote Gottes zu ihnen und sie spürten die Nähe Gottes. Sie fürchteten sich sehr. Aber der Bote sagte: Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe gute Nachricht für euch."
A: Abseits, in einem Stall, bringt Maria Jesus zur Welt. Das Neugeborene wird in Windeln gewickelt und in einen Futtertrog gelegt. Jesus kommt ziemlich armselig zur Welt – Gottes Sohn, der König der Welt! Eigenartig!
Und dann sind die Hirten die ersten, die die gute Nachricht hören! Gott versteht es auch nicht, den Auftritt seines Sohnes richtig zu inszenieren. Warum läßt er Jesus im Stall zur Welt kommen? Warum sind gerade die Hirten die ersten, die zu Jesus in der Krippe kamen? Hat er niemand anderen gefunden?
B: Die Hirten sind die ersten. Gott kommt durch seinen Sohn Jesus zu den Menschen, die verachtet sind, die verschrien sind. Gott kommt zu denen, die ohne Trost sind. Er kommt zu den Kranken, den Verzweifelten. Er kommt zu den Verfolgten, zu den Flüchtlingen und zu den Verlassenen. Er kommt zu den Sündern. Gott bringt durch seinen Sohn das Licht in die Welt. Die Menschen sind Sünder, denen Jesus das Licht bringt für ihr Leben. Jesus ist das Licht in der Dunkelheit der Sünde.
Und deshalb sind gerade die Hirten die ersten, die die gute Nachricht erfahren. Der Bote Gottes kam hinaus zu den Hirten auf das dunkle Feld. Und das Licht umstrahlt sie, die Nähe Gottes wurde ihnen bewusst.
C: Gott hat Jesus gesandt, um uns ein Licht zu bringen.
Wir müssen Weihnachten im Zusammenhang sehen mit der ganzen Lebensgeschichte dieses Kindes in der Krippe.
Gottes Sohn wurde Mensch, er legte sich in eine verächtliche Krippe, in einen Futtertrog. Die Hirten waren die ersten, die die Nähe Gottes erfuhren. Gottes Sohn ließ sich auf die Sünder ein; er kam zu den sündigen Menschen.
Gottes Sohn starb zwischen zwei Verbrechern am Kreuz; und man legte ihn in ein fremdes Grab.
A: "Ich bringe gute Nachricht für euch, über die sich alle Menschen freuen werden. Heute nacht wurde in der Stadt Davids euer Retter geboren. Christus der Herr!" Christus ist zu uns Menschen gekommen. Er bringt uns Licht. Allen Menschen: den schwarzen, den roten, den gelben; den Menschen in Wellblechhütten; den Menschen hinter Stacheldraht und hinter Gittern, den Menschen im Krankenbett; den Menschen wie wir.
Gott liebt die Menschen und sendet seinen Sohn.
Er liebt alle Menschen. Und Jesus zeigt uns, dass er uns Sündern helfen will zu einem sinnvollen Leben. Gott liebt uns und zeigt uns durch Jesus, dass auch wir lieben sollen. Gott macht keine Ausnahme: allen Menschen ist die Gute Nachricht verkündet.
Auch den Hirten! – Und denen zuerst!
B: Weihnachten ist eine Erinnerung mit Zukunft. Weihnachten ist die Erinnerung an die Geburt Jesu.
Und Jesus Christus hat uns für die Zukunft einen Weg gezeigt! Dass wir einander lieben:
Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott uns liebt, und dass wir den Weg der Liebe gehen sollen.
Weihnachten ist das Fest der Liebe, weil Gott alle Menschen liebt, auch die Hirten.
Weihnachten ist ein Fest der Liebe, weil Christus geboren wurde um uns diese Botschaft zu sagen.
C: Hier wird Weihnachten zur Aufgabe:
Wir sind Christen, und das heißt, dass wir für den anderen Menschen da sein sollen, ihn nicht allein lassen oder gar verachten sollen. Jesus selbst hat uns gezeigt, wie wir leben sollen als Christen. Er hat sich um die anderen gekümmert, um die Sünder besonders. Er hat sich auf die Sünder eingelassen, er hat sich mit ihnen abgegeben: mit den Zöllnern, mit der Ehebrecherin, mit dem Schächer am Kreuz.
Und die ersten, die die gute Nachricht erfuhren, waren die Hirten.
Quelle: Text nach Heinz Harrich, o.A.
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