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de. Aber nicht nur um ein bisschen Freude.

Vorlage Konrad Eißler

griechischen Text steht hier das Wort

Bad König, 26.12.12; Martin Hecker

Von großer Freude spricht der Engel. Im
„Mega“. Es geht um Megafreude. Weih-

1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus
dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner
Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des
Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
In den letzten Wochen wurde viel Post
verschickt. Nicht nur jede Menge Päckchen
und Pakete, sondern auch viele Briefe (und
das in Zeiten der E-Mail). Grußkarten und
ausführliche Grüße, Weihnachtspost und
auch schon Neujahrsrundschreiben, ein
Gruß des Kirchenpräsidenten und Briefe alter Freunde lagen im Briefkasten. Und viele
dieser Karten und Briefe haben bei denen,
die sie bekamen, Freude hervorgerufen.
Eine Freudenbotschaft ganz besonderer
Art haben wir in diesen Tagen bekommen.
Eine frohe und frohmachende Nachricht
durften wir aufs Neue hören. Wie ein
freundlicher Gruß aus dem Himmel ist uns
das Evangelium von Weihnachten zugesagt
worden.
„Ein frohes Fest“, so haben wir es uns
gegenseitig gewünscht. „Siehe, ich verkündige Euch große Freude“, so hat es der Engel gesagt. „Freude, Freude über Freude“,
so haben wir es in unseren Gottesdiensten
gesungen. An Weihnachten geht’s um Freu-

nachtsfreude ist Maxifreude.
Wer einen Brief verschickt, muss drei
wichtige Fragen beachten: Wie groß, wie
schwer, wie teuer. Da gibt es ja diese gelben
Schablonen als Hilfestellung, und wenn ein
Brief nicht in die Schablone passt, dann
muss mehr Porto drauf. Da gibt es auch
Briefwaagen, und wenn ein Brief die Norm
sprengt, dann wird er teurer. Wie groß, wie
schwer, wie teuer – das sind die drei Fragen.
Wenn bei der Post hier etwas nicht
stimmt, dann kommt die Nachricht nicht
an. Dann wird sie zurückgeschickt. Das
habe ich in der vergangenen Woche auch
erlebt.
Die Weihnachtsfreude soll aber bei Ihnen ankommen. Die Megafreude soll ja Ihr
Herz erreichen. Die Maxifreude soll schließlich Ihr Leben hell machen. Deshalb schauen wir auch hier einmal ganz genau auf die
drei Fragen: Wie groß? Wie schwer? Wie
teuer? ist die Maxifreude.
(1) Wie groß ist die Maxifreude?
Kommen Sie mit nach Bethlehem. Da
hat die Weihnachtsfreude schließlich ihren
Ursprung.
So wie es für uns klar ist, dass ein Maxibrief mit 35 x 25 cm ein sehr großer Brief
ist, so war es für die Israeliten glasklar, dass

die Maxifreude an Höhe und Breite sehr

zu bieten habt?

groß sein muss. Dort aus Bethlehem

Aber die Propheten und die Apostel und

stammte David, der jüngste Sohn Isais. Als

die Zeitzeugen sagen: Das ist's! Der ist's!

der Prophet Samuel damals zur Königssal-

Das ist tatsächlich alles. Die Maxifreude ist

bung kam, da ließ er die sechs größeren

Mini! Vielleicht 50 mal 20 cm groß. Wie ein

Brüder abblitzen. David war der Auser-

neugeborenes Kind halt. Gott passt in keine

wählte. So wuchs der junge Mann heran zu

Schablone. Er handelt nicht nach Schema

einem mächtigen Lebensbaum mit einem

F. Er kommt ganz anders daher. Gott

großen Stammbaum, mit vielen Seitenzwei-

kommt als Kind.

gen und mit einer mächtigen Krone. Und

In diesem Kind gebietet Gott dem Ver-

die Israeliten wussten: Dort muss er her-

fallsprozess dieser Welt Einhalt. In diesem

vorbrechen. Dort muss er herausbrechen.

Kind bläst Gott gegen den Verwesungsge-

Als Ruhmesblatt aus all den Blättern. Als

ruch dieser Welt an. In diesem Kind setzt

Krönung aus der Krone. Als Spitze aus dem

Gott einen Neuanfang. Auch für Ihre gefäll-

Wipfel. Der lang ersehnte, lang erhoffte,

ten Lebensbäume, die einmal in den Him-

lang erwartete Messias. Aber dann brach

mel ragten und dann durch irgendeinen

überhaupt nichts heraus, sondern es brach

Schicksalsschlag zusammenbrachen. „Es

über sie herein. Die Babylonier mit ihrem

wird ein Reis hervorgehen.“ In Jesus Chris-

mächtigen Heer schlugen alles kurz und

tus setzt Gott einen Neuanfang, auch für

klein und der stolze Baum brach ab. Das

Ihre geknickten Lebenszweige, die einmal

Volk wurde wie Kleinholz nach Babylon

weit hinausragten und dann unter der Last

verschleppt. Übrig blieb nur ein Wurzel-

des Tages eingeknickt sind. Wie viel ge-

stock. Ein Baumstumpf. Ein Stumpen.

knickte Leute sitzen heute hier! Denen gilt:

Mehr nicht. Nur noch Heulen und Weinen

„Es wird ein Reis hervorgehen.“ In Jesus

und Klagen war zu hören.

Christus setzt Gott einen Neuanfang, auch

Aber der Wurzelstock vermoderte nicht.

für Ihre Lebenspläne, die einmal so großar-

Der Baumstumpf verfaulte nicht. Der

tig entworfen und dann zusammengestri-

Stumpen verdorrte nicht. Aus ihm wuchs

chen und umgehauen wurden. „Es wird ein

ein ganz kleiner, ganz schwacher, ganz zar-

Reis hervorgehen.“ Die Maxifreude ist so

ter Seitentrieb. Und Jesaja sagt: Das ist's!

klein wie ein Kind – aber in diesem Kind

Und die Leute fragten: Ein schwacher

steckt die ganze Freude, die Gott schenkt.

Seitentrieb. Ist das alles? So wie wir auch

In diesem Kind steckt die ganze Freude, die

fragen: Ein kleines Kind. Ist das alles? Eine

Sie brauchen. In diesem Kind steckt die

wacklige Holzkrippe, ein zugiger Stall, eine

ganze Freude der Weihnacht, und das für

nicht verheiratete Mutter – ist das alles? Ist

jeden einzelnen Tag des Jahres.

das wirklich alles, was ihr an Weihnachten

(2)Wie schwer ist die Maxifreude?

Bisher, im Alten Bund, gab es den Geist

Kommen Sie mit auf die Straßen und

nur für begrenzte Zeit. Auf Saul war der

Plätze Israels. Da hatte die Maxifreude zu-

Geist nur einige Jahre. Auf Elia und Elisa

erst ihren Wirkungskreis.

war der Geist nur eine kleine Zeitspanne.

So wie es für uns klar ist, dass ein Maxi-

Alle waren Geistträger auf Zeit. Nur Jesus

brief mit 1000 g ein sehr schwerer Brief ist,

ist Geistträger in Ewigkeit. Und Geistträger

so war es für die Israeliten glasklar, dass die

aus Ewigkeit. Auf ihm ruht der Geist. Und

Maxifreude an einer gewichtigen Herr-

der ist nicht im Himmel geblieben. Sondern

scherpersönlichkeit hängen muss. Sie sahen

er ist zu uns her gekommen.

den Statthalter Quirinius mit seinem golde-

Ihr Lieben, bei uns herrschen doch alle

nen Siegelring. Sie sahen den König Hero-

möglichen Geister, die sich eingenistet und

des mit seinem goldenen Zepter. Sie sahen

unverschämt breit gemacht haben. Bei wem

den Kaiser Augustus mit seiner goldenen

wohnt denn nicht der Geist der Angst vor

Krone. Wenn die schon mit so goldschwe-

dem, was noch auf ihn zukommen kann?

ren Ehrenzeichen geschmückt sind, wie viel

Bei wem wohnt nicht der Geist der Be-

mehr muss dann ihr Herr, ihr König, ihr

drückung vor der Schuld, die uns alle nie-

Messias mit Mitra und Krummstab, mit

dermacht und nicht mehr atmen lässt? Bei

Samt und Purpur, mit Lametta und Orden

wem wohnt denn nicht der Geist der Belas-

auf der Brust seine Herrscherpersönlichkeit

tung von Schmerzen und Einsamkeit und

zur Schau stellen! Aber Jesus kam ganz an-

was weiß ich? Bei wem wohnt das nicht?

ders. Als armer Wanderprediger zog er

Mandatsträger und Ordensträger und

durchs Land, der oft mittags nicht wusste,

Würdenträger können uns alle nicht helfen.

wo er sich abends zum Schlafen hinlegen

Allein der Geistträger in Ewigkeit kann hel-

würde.

fen. Nur Jesus ist der Helfer. Wenn der mit

Und Jesaja sagt: „Auf ihm ruht der

seinem Geist der Weisheit und des Verstan-

Geist!“ Und die Leute fragten: Geist – ist

des kommt, dann gilt: „Weicht, ihr Trauer-

das alles? So wie wir auch fragen: Geist –

geister, denn mein Freudenmeister, Jesus,

kein Siegelring. Ist das alles? Geist – kein

tritt herein.“ Wenn der mit seinem Geist

Zepter. Ist das alles? Geist – keine Krone.

des Rates und der Stärke kommt, dann gilt:

Ist das alles? Ist das denn wirklich alles?

„Der Geist hilft meiner Schwachheit auf.“

Und die Propheten und die Apostel und

(Röm 8,26) Wenn er mit seinem Geist der

die Zeitzeugen sagen: Die Maxifreude ist so

Erkenntnis und der Furcht des Herrn

leicht, so federleicht wie der Geist. Gott

kommt, dann gilt: „Sein Geist gibt Zeugnis

lässt sich nicht wiegen. Er handelt nicht

unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“

nach Schema F. Er kommt ganz anders da-

(Röm 8,16)

her. Gott schenkt den Geist.

Die Maxifreude ist so leicht, so feder-

leicht wie der Geist, der auf dem kleinen

Freude gibt es zum Nulltarif.

Kind ruht. Aber wenn das Kind Ihnen von

Nur eins müssen Sie machen, um sie zu

diesem Geist weitergibt, dann haben Sie

bekommen: Hingehen. Hin zu Jesus. Hin

alle Geistesgegenwart, die Sie für Ihr Leben

zu ihm, so wie die Hirten.

brauchen.

Über dem Hirtenfeld fielen keine Sterntaler herab, nachdem die Engel weg waren.

(3) Wie teuer ist die Maxifreude?

Auf dem Feld fielen keine Wünsche aus

Kommen Sie mit zu Jesus. Da ist die

dem Baum. Auf dem Feld stand kein Tisch-

Maxifreude zu haben.
So wie es uns klar ist, dass ein Maxibrief
mit 2,20 € ein sehr teurer Brief ist, so war

lein-Deck-Dich. Märchen gehen an Weihnachten nicht in Erfüllung. Weil Weihnachten kein Märchen ist.

es den Israeliten glasklar, dass die Maxi-

Über dem Hirtenfeld war es wieder

freude sehr teuer ist. Sie wussten: Die Freu-

dunkel nach der Botschaft von der Maxi-

de ist nicht billig zu haben. Und deshalb

freude. Und deshalb gingen die Hirten

legten sie auf den Opfertisch. Rinder und

durch alles Dunkel hindurch, bis sie an der

Schafe und Tauben und Ziegen. Je teurer

Krippe waren und die Freude fanden. Billi-

das Opfer, desto größer die Freude. So ähn-

ger geht es nicht. Einfacher geht es auch

lich wie bei uns an Weihnachten. Was leg-

nicht. Freude wird uns nicht nachgeworfen.

ten wir nicht alles auf den Gabentisch. Han-

Gehen Sie doch durch alles Dunkel hin-

dys und Schmuck und teuren Wein und an-

durch, das Sie seit der Diagnose des Arztes

dere wertvolle Geschenke. So nach dem

umgibt. Gehen Sie durch alle Nacht hin-

Motto: Je teurer das Geschenk, desto grö-

durch, die unvergebene Schuld über Ihr Le-

ßer die Freude. Und dann waren wir ent-

ben gelegt hat. Gehen Sie durch alle Fins-

täuscht, wenn das nicht eingetroffen ist.

ternis hindurch, die Sie heute mit hierher

Wenn die Freude bald nach der Bescherung

gebracht haben. Gehen Sie, bis Sie beim

vorbei war.

Kind in der Krippe sind. Öffnen Sie Ihre

Die Maxifreude ist mit unserer Wäh-

Hände und Herzen und bitten Sie: „Herr

rung nicht zu kaufen. Die gibt’s weder für

Jesus, schenke mir diese Maxifreude, die

Euro noch für Dollar. Die Maxifreude lässt

Freude in allem Leide.“ Er will sie Ihnen

sich überhaupt nicht kaufen. Weil Gott sie

gerne schenken.

schon längst gekauft hat. Und zwar, um sie

Die Maxifreude gibt’s beim Kind in der

zu verschenken. Er hat dafür tatsächlich

Krippe. Die Maxifreude gibt’s beim Mann

teuer bezahlt. „Er hat seinen einzigen Sohn

am Kreuz. Die Maxifreude gibt’s beim Auf-

dahingegeben.“ (Joh 3,16) Das war der

erstandenen, der heute mit Ihnen leben

Preis. Aber Gott will die Freude eben nicht

will. Lassen Sie sich von Jesus beschenken.

für sich behalten. Er will sie verschenken.

Damit Sie alle fröhliche Leute werden.

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

