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Altena, 24. Dezember 2020
Predigt zur Christmette – Predigt zu Mt. 1,18-25

Johannes Claßen und Katharina Voß predigen im Wechsel. Katharina Voß beginnt:

1. I’m dreaming of a white christmas – Der Traum von
weißen Weihnachten. Ein Sinnbild für viel mehr als
den Wunsch nach Schnee am 24. Dezember. Bing
Crosby besingt in diesem Lied aus den 50er Jahren
eine Sehnsucht nach der Erinnerung an Weihnachten
aus Kindertagen. I’m dreaming of a white christmas –
Just like the ones I used to know: Weihnachten, wie
man es von früher kennt. Geborgen, leuchtend und
schön. Ein idyllisches Weihnachtsfest: ein geschmückter Tannenbaum, der Duft von Zimt, von Orangen,
ein Spaziergang mit Glühwein oder Punsch im Schnee
–Lachen, Zufriedenheit und fröhliches Beisammensein. So kann man vielleicht einige Bilder aufgreifen,
um das Gefühl, dass diese ersten Liedzeilen erwecken, zu umschreiben und Ihnen und Euch erscheinen vermutlich noch einige andere Bilder vorm inneren Auge, wenn diese Zeilen erklingen.
2. I’m dreaming of a white christmas... Mit der Sache
mit dem Schnee haben sich die meisten von uns in
den letzten Jahren wohl schon abgefunden. Einige
haben sich den letzten Funken Hoffnung auf wenigstens etwas weiß angehauchte Bäume, Dächer und
Wiesen an Weihnachten bis zum Schluss bewahrt.
Dabei war es die letzten Jahre dann doch eher die
Frage, ob Weihnachten nicht vielleicht noch einmal
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der Grill angeworfen soll. Doch, dass wir Weihnachten
so feiern würden, wie wir es heute Abend tun, hätte
wohl noch vor wenigen Wochen kaum einer von uns
erwartet. Wir können uns heute Abend nicht hier in
der Kirche versammeln, nicht gemeinsam Singen und
auch in unseren Familien können wir teilweise nicht
so feiern wie in den letzten Jahren, da wir sonst einfach zu viele Personen wären. — Die Maßnahmen der
letzten Wochen haben nicht dafür gesorgt, dass wir
wie gewohnt Weihnachten feiern können. Stattdessen
wurden in der letzten Woche dann sogar noch die
Präsenzgottesdienste abgesagt. Kontakte reduzieren,
Weihnachten auf Distanz. Haben wir es also nicht geschafft Weihnachten zu retten?
3. “Das habe ich mir alles anders vorgestellt. Ich meine,
klar, dass es Herausforderungen und Probleme gibt,
gehört zum Familienleben wohl dazu, aber ich hätte
nicht erwartet, dass es schon so kompliziert wird, bevor wir überhaupt eine richtige Familie sind. Ich hätte
mir wirklich etwas anderes für uns erhofft. Vielleicht
ist es für uns beide besser, wenn ich Maria verlasse.
Warum muss es denn alles so kompliziert sein? Warum kann es nicht einfach normal laufen? „Warum
nicht einfach normal? Warum nicht so, wie es immer
ist? Der arme Josef hat sich das alles wohl auch etwas anders erträumt. I’m dreaming...
Wir hören den Predigttext aus dem Matthäusevangelium im 1. Kapitel die Verse 18-25:

18Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als
Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand
es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie
schwanger war von dem Heiligen Geist. 19Josef
aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und
sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie
heimlich zu verlassen. 20Als er noch so dachte,
siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im
Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte
dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen;
denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. 21Und sie wird einen Sohn gebären,
dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er
wird sein Volk retten von ihren Sünden.22Das ist
aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was
der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da
spricht (Jes 7,14): 23»Siehe, eine Jungfrau wird
schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie
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werden ihm den Namen Immanuel geben«, das
heißt übersetzt: Gott mit uns.
24» Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie
ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und
nahm seine Frau zu sich. 25Und er erkannte sie
nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm
den Namen Jesus.
4. Wünsche, Träume, Erwartungen und Sehnsucht –wie
wir hören, dürfte auch Josef dies gekannt haben. Und
er sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob sie sich erfüllen oder ob es ganz anders kommt. Und wenn es
anders kommt, ob dieses “anders” denn trotzdem gut
wird. Der Predigttext lässt für uns offen, was Josef
genau gedacht und empfunden haben könnte, als er
von der Schwangerschaft Marias erfahren hat. Hat er
sich geschämt, war er enttäuscht, war er besorgt,
was aus Maria und aus ihm werden würde? Und auch
das Erscheinen eines Engels in seinem Traum, der
ihm diese Nachricht überbringt, dürfte ihndoch vermutlich stärker bewegt haben, als uns hier so nüchtern im Predigttext übermittelt wird.
Ich an seiner Stelle wäre vermutlich ziemlich irritiert,
mindestens aber überrascht gewesen. Ganz sicher
aber hätte ich nach dem Aufwachen alles erst einmal
auf mich wirken lassen müssen, abwägen, was mir
dort gerade zugetragen wurde. Aber all dies muss
schließlich für Josef doch so überzeugend gewesen
sein, dass er sich darauf eingelassen hat. Er hat sein
Vertrauen in das gelegt, was ihm der Engel und die
ihm bekannten Verheißungen der Propheten eröffnet
haben.
5. “Fürchte dich nicht” lautet der Ausspruch des Engels
an Josef. Und auch von den Engeln, die den Hirten
auf den Feldern begegnen, von denen wir im Evangelium gehört haben, hören wir diesen Hoffnung bringenden Satz.Dabei gibt es damals wie heute vieles,
was allen Grund zum Fürchten gibt. Ein Kind in ungewissen Zeiten auf die Welt zu bringen; ein Virus, das
die Welt stillstehen lässt; die Flucht mit Frau und Kind
in ein fremdes Land; finanzielle Unsicherheit; die
Angst einen geliebten Menschen zu verlieren.
“Fürchtet euch nicht” - Dieser Satz soll uns nicht absprechen, dass wir Angst haben dürfen vor dem, was
plötzlich kommt, vor dem, was gerade um uns herum
passiert, vor der Ungewissheit. Es ist keine Aufforderung und auch kein Befehl. Denn Angst lässt sich
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nicht auf Befehl abschalten. “Fürchtet euch nicht” Diese drei Worte sollen vielmehr ein Zuspruch sein,
ein Trost an uns, dass im Unvorhersehbaren, in dem,
was uns in unserer Lebensrealität Angst macht und
uns überfordert, Gott mit uns ist. Bei Jesaja heißt es:

»Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen
Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.
6. Immanuel - Gott mit uns! Schon Luther hat in seiner
Predigt zum Weihnachtsfest in Zeiten der Pest herausgestellt: “Nicht Wir mit Gott, sondern Gott mit
uns.” Gott will uns Menschen nahe sein. Und weil wir
nicht zu Gott kommen können, macht er sich auf und
entscheidet sich einer von uns zu werden.
Gott ist Mensch geworden, einmalig, aber es gilt für
alle Zeit. Er weiß, wie es uns Menschen geht in unseren Sorgen und Hoffnungen. Das ist es, warum wir
auch in diesem besonderen Jahr Weihnachten feiern.
Gott weiß wie wir uns fühlen, wenn wir in dieser Zeit
alleine sind, wenn wir Mitglieder aus unserer Familie
schmerzlich vermissen. In diesem Kind, das Josefs
Familienplanung durcheinanderwirft, erfüllt sich die
Prophezeiung des Jesaja. Gott kommt uns Menschen
nahe, in dem er selbst Mensch wird, in dem er einer
von uns wird.-Mensch mit allen Höhen und Tiefen. Mit
dem Kind in der Krippe zieht die Hoffnung in unsere
Welt ein, dass Gott mit uns ist und bei uns bleibt. Das
ist es, woran wir uns Jahr für Jahr erinnern, was wir
in dieser Nacht feiern. Nicht wir müssen also Weihnachten retten. Weihnachten rettet uns. Das feiern
wir auch in diesem Jahr, wir feiern es anders, wir
müssen es anders feiern, aber wir verlieren den
Grund zu feiern nicht.
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch eine
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn
euch ist heute derHeiland geboren, welcher ist Christus –Immanuel, der Herr, in der Stadt Davids.
Katharina Voß und Johannes Claßen
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