Predigt über Lk 2,7

Bad König, 24.12.15, Martin Hecker

ten uns auf Trab. Diese Herrschaften haben
ganz unterschiedliche Namen. Sie heißen
Angst, Sorge, Gier, Schmerz, Liebe, Schuld,

Kein Platz. Das ist typisch für Weih-

Karriere. Die Angst vor dem Morgen etwa.

nachten. Die Kirchen sind übervoll. Kaum

Die Sorge um den Arbeitsplatz. Die Gier

noch irgendwo ein Sitzplatz. Ich hoffe, Sie

nach immer mehr. Der Schmerz über einen

haben alle, wenn schon keinen ordentlichen

verstorbenen Angehörigen. Die Liebe für

Platz, so doch wenigstens noch ein Plätz-

den Freund oder die Freundin. Die Schuld

chen gefunden. Ihr ganz persönliches

einer Lebenslüge. Die Karriere, für die man

Weihnachtsplätzchen sozusagen.

alles opfert. Und so weiter. All das nimmt

Kein Platz. Das war von Anfang an so.

viele von uns ganz und gar in Beschlag. Er-

Der Wirt hatte ein Schild rausgehängt. „Al-

füllt uns bis zum „geht nicht mehr“. Da ist

les belegt.“ Kein Raum in der Herberge.

kein Platz für das Kommen Gottes. Leider,

Kein Platz für das junge Paar, das da auch

gezwungenermaßen. Aber so ist es halt.

noch vor der Tür stand. Es waren ja schon

Weil das aber vielen auch nicht so ganz

so viele Gäste da. Andere Herrschaften, die

geheuer ist, bieten sie Jesus doch noch ir-

das Haus belegten. Der Wirt hatte alle

gendwo in einem kleinen Winkel ein Plätz-

Zimmer vollgestopft, so gut es ging. Hier

chen an. So Jesus im Hinterhaus. Jesus in

noch ne Matratze, und dort in diesem brei-

der Hinterhand. Jesus im Hinterkopf. Zu-

ten Bett könnten auch noch zwei Kinder

mindest so ein bisschen Jesus für alle Fälle.

mit reinschlupfen. Doch jetzt war’s genug.

Man weiß ja nie. Und so feiert man dann

Kein Platz.

auch Jahr für Jahr seine Geburt. Singt mit

Aber weil ihm die schwangere Frau

verträumten Blick: „Christ, der Retter ist

doch leid tat, oder vielleicht auch nur weil

da!“ Kein Platz für Jesus im Alltags-Leben.

er mit der Not der Menschen noch ein Ge-

Aber immerhin ein Plätzchen an Weihnach-

schäft machen wollte, bot er ihnen dann

ten. Ein Weihnachtsplätzchen.

den Stall an. Kein Platz, aber immerhin ein

Kein Platz für Jesus. Höchstens ein

Plätzchen. An diesem Plätzchen kam dann

Plätzchen. Das gilt bis heute. Überall. Wie

ein kleines Kind zur Welt. Und da wurde

viele Weihnachtsfeiern wurden in den letz-

der armselige Stall zum ersten Weih-

ten Wochen begangen, in denen Jesus kei-

nachtsplätzchen.

ne Rolle spielte! Wie viele Menschen ström-

So wie dem Wirt geht’s doch vielen von

ten zu den Weihnachtsmärkten, ohne dabei

uns. Jesus? Grundsätzlich ja gern. Aber –

auch nur einen Gedanken an Jesus zu ver-

alles voll. Alles belegt. Andere Herrschaften

schwenden! Wie viele Weihnachtsgeschen-

haben sich in unserem Lebenshaus ein-

ke wurden gekauft, ohne sich bewusst zu

quartiert. Erfüllen uns, ganz und gar. Hal-

machen, dass dieser Jesus Gottes geniales

Geschenk für uns ist!

Welt. Jene Geburt in einer Notunterkunft

Weihnachten ohne Jesus. Schon mit

ist kein Allerweltsereignis. Aber das ist Got-

Weihnachtsplätzchen, aber eben ohne Platz

tes Rettungsaktion für alle Welt, für eine

für den, der an Weihnachten doch die

Welt, die in höchster Not ist und die immer

Hauptperson ist. Im Odenwälder Echo

weiter ins Elend abrutscht.
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Der damals an jenem Plätzchen zur

portschlager. „’Gluhwein’ and the Christ-

Welt gekommen ist, der ist gekommen, um

kind“ kommen weltweit prima an. In Dubai

uns zu sagen: Ihr habt einen Platz im Her-

stehen Weihnachtsbäume. In Australien

zen Gottes. Weil Gott sich nach euch sehnt.

isst man deutschen Christstollen. Weltweit

Weil Gott euch liebt. Weil Gott mit Euch le-

gibt es Weihnachts- oder auch Christ-

ben will. Ihr sollt leben in der Gemeinschaft

kindlmärkte. Im Radio habe ich eine Re-

mit Gott. Und was Euch das Herz so schwer

portage

gehört2

aus China. Auch dort gibt

macht, das will er sich zu Herzen nehmen

es immer mehr Weihnachtsmärkte. Junge

und sich drum kümmern. Deshalb lässt

Chinesen wurden interviewt. Sie fänden das

Gott es Weihnachten werden.

toll, erklärten sie, die Lichter und die süßen

Der damals an jenem Plätzchen zur

Stollen und die Bratwurst und die Weih-

Welt gekommen ist, der ist gekommen, um

nachtspyramiden und die Stimmung. Was

uns zu sagen: Ihr habt einen Platz in der

eigentlich dahinter steckt? Keine Ahnung.

Familie Gottes. Weil ihr andere Menschen

Einer meinte, er könne das ja mal googeln

braucht, die mit euch unterwegs sind. Die

...

zu euch gehören. Die das haben, was euch
Ich freu mich ja, wenn alle Welt Weih-

vielleicht fehlt. Die für euch da sind und für

nachten feiert. Das ist ja ein Fest für alle

die ihr da sein könnt. Niemand muss allein

Welt. Aber doch nicht Weihnachten ohne

durchs Leben gehen. Ihr sollt Kinder Gottes

Jesus. Sehen Sie – überall gibt’s Weih-

sein und mit den andern Kindern Gottes

nachtsplätzchen. Aber nicht nur in Dubai

seine Gemeinde auf der Welt bilden. Des-

oder in China gibt’s keinen Platz für Jesus.

halb lässt Gott es Weihnachten werden.
Der damals an jenem Plätzchen zur

Wie schade. Denn Jesus ist ja tatsäch-

Welt gekommen ist, der ist gekommen um

lich kein Allerweltskind. Aber er ist Gottes

uns zu sagen: Ihr habt einen Platz im Haus

Geschenk für alle Welt. Die Weihnachtsge-

Gottes. Weil ihr von Anfang an als Gegen-

schichte

Allerweltsgeschichte.

über Gottes geschaffen wurdet. Weil ihr

Aber sie ist Gottes Liebeserklärung an alle

von Anfang an auf die Gemeinschaft mit

ist

keine
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keit. Ihr sollt nicht nur leben bis zum Tod.

Sondern danach gilt: „Ich werde bleiben im

Übrigens – dass Jesus unsern Platz ein-

Hause des Herrn immerdar.“ (Ps 23) „In

genommen hat, das hat vielen nicht ge-

meines Vaters Haus sind viele Wohnun-

passt. Kein Platz für Jesus – das hat sich

gen“, sagt Jesus. Und dorthin will er seine

durchgezogen durch sein Leben. Kein

Leute holen. (Joh 14) Gott hat viel mehr für

Raum in der Herberge. Und man legte ihn

uns bereit als 50, 70, 80 oder vielleicht

in eine harte Holzkrippe. Kein Platz für Je-

auch 100 Jahre auf dieser armen Welt.

sus. Und man nagelte ihn an ein hartes

Ewige Hausgemeinschaft mit dem lebendi-

Holzkreuz. Genau da aber hat er es möglich

gen Gott. Ganz unmittelbar mit ihm zu-

gemacht, dass Sie und ich unseren Platz bei

sammen. Das ist sein Ziel. Deshalb lässt

Gott einnehmen können. Weil Jesus alles,

Gott es Weihnachten werden.

was zwischen uns und Gott steht, auf sich

Wenn heute Abend Menschen hier sind,

und dann mit in den Tod genommen hat.

die vielleicht denken: Mich liebt niemand

Danach hat man ihm einen Ruheplatz

und ich liege keinem am Herzen, dann dür-

in einem geliehenen Grab gegeben. Aber da

fen Sie hören: Im Herzen Gottes ist ein

blieb er nicht lange. Am dritten Tag ist er

Platz für Sie. Wenn heute Abend Menschen

auferstanden. Er lebt. Und weil das so ist,

hier sind, die stöhnen, weil sie sich ganz al-

deshalb wissen wir, dass alles, was er vor-

lein durchs Leben schlagen müssen, dann

her getan und gesagt hat, die Wahrheit war.

sollen Sie wissen: In der Gemeinde Gottes
gibt es Platz für Sie. Wenn heute Abend

Gott räumt uns Platz ein bei sich. Ha-

Menschen hier sind, die vielleicht verzagen,

ben Sie Ihren Platz bei Gott schon gefun-

weil sie keinerlei Zukunftshoffnung haben,

den? Haben sie Ihren Platz bei Gott schon

dann dürfen Sie sich freuen: Im Haus Got-

eingenommen? Haben Sie Ihren Platz bei

tes wird ein Platz für Sie freigehalten.

Gott schon belegt?

Platz im Herzen Gottes. Platz in der
Familie Gottes. Platz im Haus Gottes.

Wenn ja, dann freuen Sie sich. Ich freu
mich mit Ihnen. Wenn nein, dann nutzen

Damit wir diesen Platz einnehmen kön-

Sie doch dieses Weihnachtsfest, um endlich

nen, ist Jesus auf die Erde gekommen. Er

Ernst zu machen mit Jesus. Dann freuen

hat unseren Platz eingenommen. Und wir

sich alle Engel im Himmel mit Ihnen.

dürfen seinen Platz einnehmen. Er wechselt
mit uns den Platz. Er hat den Himmel ein-

Ihren Platz bei Gott finden Sie, wenn

getauscht gegen einen Stall. Er hat die

Sie in Ihrem Leben Platz machen für Jesus.

Herrlichkeit Gottes eingetauscht gegen ein

Nicht nur ein Plätzchen. An Weihnachten.

armseliges Leben als Mensch. „Er wird ein

Sondern Platz. Tag für Tag.

Knecht und ich ein Herr, das mag ein
Wechsel sein.“ (EG 27)

Vielleicht ist es da ja wirklich schon besetzt. Aber sehen Sie: Jesus weiß, dass Sie

mit all diesen Herrschaften nicht glücklich

Laden Sie ihn doch ein. Lassen Sie ihn

werden. Er will aber, dass Sie glücklich

doch ein. Machen Sie Platz für den, dessen

werden. Er will, dass Sie selig werden. Er

Geburt wir heute feiern. Sie können das mit

will, dass Sie gerettet werden. Deshalb

einem einfachen Gebet: „Herr Jesus, bisher

macht er all diesen Herrschaften den Platz

habe ich ohne dich gelebt. Jetzt bitte ich

streitig. Mitten hinein in die Angst und Not

dich: Komm rein in mein Herz. Komm rein

und Schuld will er geboren werden.

in mein Leben. Ich will dir Platz machen.

Sagen Sie ihm Ihre Angst. Und erleben

Und ich bitte dich: Nimm du dir den Platz,

Sie, wie er ihr den Platz streitig macht. Ge-

den du haben willst.“ Oder auch: „Komm, o

ben Sie ihm ihre Schuld. Und erfahren Sie,

mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens

wie seine Vergebung immer mehr Platz ge-

Tür dir offen ist.“

winnt. Werfen Sie ihm Ihren Schmerz, Ihre

Feiern Sie Weihnachten bitte nicht ohne

Trauer vor die Füße. Und erkennen Sie,

Jesus. Weihnachten ohne Jesus, das ist wie

dass er ganz viel Platz findet für seinen

Verpackung ohne Geschenk. Oder auch wie

Trost und tiefen Frieden. Auch Ihre Liebe,

Panade ohne Schnitzel. Das ist Hülle ohne

Ihre Karriere, Ihre Sehnsucht – in all das

Fülle. Das ist doch bei Licht betrachtet eine

können Sie ihn einladen. Er rückt alles an

fürchterlich sinnlose Angelegenheit. Geben

seinen rechten Platz. Und bringt eine Ord-

Sie sich bitte nicht mit Weihnachtsstim-

nung und eine Erfüllung in Ihr Leben, wie

mung und Weihnachtsplätzchen zufrieden.

Sie das vorher noch nicht kannten. Wenn

Sondern machen Sie Platz für ihn. Dann

nur er den ersten Platz einnehmen darf.

ist’s das ganze Jahr über Weihnachten.

Mit weniger will er sich tatsächlich
nicht zufriedengeben. Jesus will kein Plätz-

Sicher werden Sie alle in diesen Tagen

chen im Hinterhaus. Sondern er will Platz

noch das eine oder andere Weihnachts-

in jedem Zimmer Ihres Lebenshauses. Er

plätzchen zu sich nehmen. Ich wünsche

will Platz im Wohnzimmer, wo vielleicht

Ihnen, dass jede Kokosmakrone und jedes

der tägliche Familienstreit tobt. Er will

Spritzgebackene, jedes Vanillekipferl und

Platz im Arbeitszimmer, wo Sie über den

jeder Lebkuchen, jeder Zimtstern und jedes

Schulden des vergangenen Jahres brüten.

Marmeladenplätzchen Sie daran erinnern:

Er will Platz im Krankenzimmer, wo viel-

Jesus will kein Plätzchen, sondern er will

leicht nur noch Mutlosigkeit und Verzweif-

Platz in meinem Leben.

lung herrschen. Und so weiter. Er will Platz

Es gibt viele tolle Rezepte für leckere

in Ihrem Leben, er will einziehen und Heil

Weihnachtsplätzchen. Aber das beste Re-

und Leben mit sich bringen und Freude

zept für ein gelungenes Weihnachtsfest lau-

und Trost und Vergebung und Frieden mit

tet ganz einfach: Machen Sie Platz für Je-

Gott.

sus. Und dann: Frohes Fest!
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