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Predigt am Heiligen Abend 2014

Liebe Freundinnen und Freunde der heiligen Nacht, 

I. Herkunft und Abstammung

Der Evangelist Matthäus erzählt die Geburt Jesu anderes, als wir sie von 
dem Evangelisten Lukas eben (in der Lesung) gehört haben.

 Es gibt kein Gebot vom Kaiser Augustus zur Volkszählung, 
 Es gibt keinen Stall, in den Maria und Joseph ausweichen müssen, 

dafür aber genügend Raum in einem Haus für die Geburt.
 Es singen keine Engel im Himmel und die Hirten hören die 

Weihnachtsbotschaft von der Geburt eines Friedenskönig nicht. 

Statt dessen beginnt er sein Evangelium mit einem Stammbaum.

Mit der Frage nach dem Stammbaum sind wir bei einem weihnachtlichen 
Thema: 
Unseren familiären Wurzeln. Wir nehmen viele Kilometer auf uns, um nach 
Hause zu fahren – oder zu unseren Eltern oder Kindern, um Verwandte zu 
sehen, wir schreiben Briefe, schicken Päckchen und nehmen auch unsere 
Freundinnen und Freunde mit hinein in unsere abgestammte und 
selbstgewählte Familie.
Wo gehöre ich hin – wo gehörst du hin – wer ist dein Vater, deine Mutter ...
„Sag mir, woher du kommst, und ich sage dir, wer du bist und wohin du 
gehst ...“

Unsere familiäre Herkunft gehört zu unseren Wurzeln, sie prägt uns. 
Und so fragen wir an Weihnachten nach Familie und Zugehörigkeiten: Wo 
gehöre ich hin, mit, in und über meine Familie hinaus. Wo ist der 
Lebenszusammenhang, der mich trägt? 
Die Frage nach den Wurzeln des Lebens ist zugleich auch eine religiöse, 
denn wir verdanken unser Leben nicht uns selbst, und auch erfahrene 
Liebe verdanken wir vor allem anderen und nicht uns selbst.
Was also ist meine, ist unsere Geschichte, wenn wir nach den Wurzeln, 
dem Grund unseres Lebens fragen?

So eröffnet der Evangelist Matthäus seine Geschichte mit der Frage nach 
der Herkunft Jesu.

„ 1 Das Buch vom Ursprung
und der Geschichte von Jesus Christus,
der ein Sohn Davids
und ein Sohn Abrahams war.“

Matthäus macht mit seiner Abstammungsgeschichte Jesu erst einmal klar:
Der, der da geboren wird, ist ein Nachfahre Abrahams und Davids, ein Jude
– er wird geboren in seinem Volk.

Wir sind hier Fremde – es ist nicht unsere Geschichte, die da erzählt wird. 
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Sie handelt von Jeschua – Messias des Volkes Israel, der (zum König) 
Gesalbte, was „Messias“ wörtlich heißt.

Und wir sind zunächst fremd in der Geschichte, die hier erzählt wird.
Das bedeutet zunächst einen Rollentausch und bringt Fragen mit sich: 

 Können wir den Messias des einen Volkes einfach für uns 
beanspruchen? 

 Wie kommen wir als Fremde mit ins Boot? – Oder ist das Boot voll, 
sind Fremde an der Grenze unerwünscht? Gibt es Mauern und 
Zäune? 

 Stellen Sie sich vor, wir hätten Hunger nach dem Brot des Lebens, 
und kämen nicht in das Land der Träume, nicht in die weihnachtliche
Wirklichkeit Gottes ...

Matthäus führt den Stammbaum Jesu in besonderer Weise aus.
Er geht auf diese Fragen ein und deutet an, dass wir möglicherweise doch 
dabei sind und es doch auch unsere Geschichte werden kann, jenseits von 
Herkunft und Nationalitäten.

Wie macht er das:

Ich lese:
„2 Abraham war der Vater von Isaak,
Isaak von Jakob,
Jakob von Juda und seinen Brüdern.
3 Juda war der Vater von Perez und Serach –
ihre Mutter war Tamar –,“
...
(„Perez von Hezron,
Hezron von Ram.
4 Ram war der Vater von Amminadab,
Amminadab von Nachschon,
Nachschon von Salmon.
5 Salmon war der Vater von Boas –
seine Mutter war Rahab –,
Boas war der Vater von Obed –
seine Mutter war Rut –,
Obed von Isai.
6 Isai von David, dem König.

David war der Vater von Salomo –
seine Mutter war die Frau von Urija ...“)

Matthäus hebt einige Frauen in diesem von ihm geschriebenen 
Stammbaum heraus, völlig unüblich in Stammbaumgeschichten seiner 
Zeit. 
Von zwei Ausländerinnen ist die Rede, die dazu gehören, obwohl sie 
Fremde sind in der Familiengeschichte Abrahams und des späteren Volkes 
Israels. 
Er nennt eine Frau, von der erzählt ist, dass sie sich prostituieren muss, 
um in der Männerwelt an ihr Recht zu kommen.
Und die Frau Davids hebt er heraus, mit der der große König Ehebruch 
beging und sogar ihren Mann morden ließ, um eine ungewollte 
Schwangerschaft zu legitimieren.
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Keine feine Damen-und Herren-Geschichte eines Stammbaumes wird uns 
hier präsentiert, und auch keine einheitlicher Herkunft. 
Schon damals für Könige und Bundespräsidenten gleichermaßen unüblich: 
Prostituierte in Familiengeschichten hoher Herren, das gehört sich nicht, 
und wenn es vorkommt, wird es besser verschwiegen. 
Und Frauen mit anderer Glaubenstradition als Ur-Mütter Jesu? Welche 
Sprache wird da am Tisch zu Hause gesprochen worden sein?

Der Evangelist Matthäus verschweigt nicht, was wir zuweilen in unseren 
Lebensgeschichten gerne verschweigen wollen und macht gleich am 
Anfang seines Evangeliums klar: 
Der, um den es im Folgenden geht, seine Geschichte bezieht sich auf 
Menschen am Rande: Fremde, Ausländerinnen und Einheimische.

Wenn also solche anderen dabei sind, gehöre ich dann auch mit hinein in 
diese Geschichte der Geburt Gottes? Kann ich dazugehören mit meinen 
Fehlern, meinem Gelingen und Misslingen, mit glücklichen und 
unglücklichen Momenten meiner  familiärer Tradition und meiner eigenen 
Geschichte?

Matthäus erzählt uns eine Trostgeschichte, die ermutigen will: 
Ja! Da gehören wir zu, wir sind willkommen in dieser großen Geschichte 
Gottes, in der Geschichte der Menschwerdung des Göttlichen unter uns! 
Wenn selbst Maria als Anvertraute nur halb hineingehört in diese heilige 
Familiengeschichte, dann wird auch für mich Platz sein.

Diese Zuversicht und Überzeugung, dass Gott bei uns geboren werden 
will, hat Matthäus von dem erwachsenen Jesus gelernt: 
Jesus behauptete die Nähe Gottes zu allen Menschen, den Ausgegrenzten, 
den Kranken und den Suchenden, aber auch denen, die sich im Recht 
fühlten. 
Gott ist dir nahe, er ist auf deiner Seite, darum: 
Steh auf, erhebe dich, geh den aufrechten Gang, zu dem du berufen bist, 
sei und werde der Mensch, der du in Gott bist! 
Und lebe deiner Berufung entsprechend: Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst – er und sie ist Gott in gleicher Weise nahe wie du!

Der Evangelist Matthäus ist von diesem Jesus, dem Christus, so überzeugt,
dass er glaubt: in Jesus habe sich die Geschichte Gottes mit seinem Volk 
vollendet, weil es um vollendende Liebe geht.
Und so baut er in seinen Stammbaum einen Hinweis ein: Hier vollendet 
sich Menschheitsgeschichte – hier ist etwas sehr gut!

Wie vollenden sich Familiengeschichten, die in Form von Stammbäumen 
erzählt sind?

In biblischen Zusammenhängen durch Zahlen – und die „runde“ Zahl der 
Vollendung in der Bibel ist die Sieben.
In sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen und ruhte am siebten Tage 
von allen seinen Werken und siehe: Es war sehr gut!
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Matthäus schreibt: (`bis zur Geburt Jesu´):
„17Alle Generationen zusammen sind:
von Abraham bis David
vierzehn Generationen,
von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft
vierzehn Generationen,
von der Babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus
vierzehn Generationen.“

7 plus 7 plus 7 plus 7...Hier kommt etwas zu seinem Ziel, hier ist es sehr 
gut. 

Was ist gut? Die Geschichte Gottes mit seinem Volk und allen Menschen. 
Eine Geschichte von Liebe und Treue und Verheißung und Erfüllung und 
Ermutigung!

II. Die Geburtsgeschichte

Der Evangelist Matthäus erzählt: 

18 Zur Geburt von Jesus Christus kam es so:
Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt.
Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen.
Da stellte sich heraus,
dass Maria schwanger war –

Schwere Lebenssituationen, unklare Schwangerschaften, Väter, die nicht 
mehr auftauchen - dass passt zu den Frauen, die im Stammbaum erwähnt 
sind. 
Es ist eine Geschichte, wie sie tausendfach vorkommt, ... aber hier nimmt 
sie einen ungewohnten Verlauf ...

„Maria war schwanger
aus dem Heiligen Geist.“ heißt es.

a) Der „Heilige Geist“
Mit dem „Heiligen Geist“ ahnen wir, dass es um etwas anderes geht als 
um eine außergewöhnliche und unnatürliche Schwangerschaft. 

Der „Heilige Geist“, ein rätselhaftes Wortpaar, aber ein Begriff, der 
etwas Besonderes bedeutet: 
Maria ist angerührt mit der heiligen Gottes-Kraft in ihr, mit dem Grund 
ihres Lebens. Sie spürt eine Verbundenheit mit der Quelle allen Lebens, 
aus der alles kommt und in die alles mündet. Sie ist „schwanger im 
Heiligen Geist“ und Teil einer Kraft, die mehr ist als sie selbst. In dieser 
Kraft liegt „Versöhnung und Vollendung“, nicht Spaltung und Zerrissenheit.

Das Bild der Schwangerschaft durch den heiligen Geist klingt exklusiv, 
einzigartig. 
Aber es zielt darauf, dass Gott in jedem von uns geboren werden will. Wir 
sind Teil der Geburt Gottes auf Erden.

Der Evangelist Johannes lässt Jesus einmal von einer Geburt sprechen: 
„Wenn jemand nicht von neuem geboren werde, so kann er nicht das Reich
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Gottes sehen...“, sagt er. Geboren werden – das meint die Erfahrung, in 
Gott zu neuem, anderen Leben berufen zu sein ...“ Gott ist dir nahe! Jeder 
– und jedem – darum: Friede auf Erden! – und nicht: Ausländer raus – oder:
Nur wer meine Sprache spricht und meinen Glauben teilt, kann bleiben.

Mit dem „Heiligen Geist“ deutet sich zugleich an, dass es etwas Göttliches 
gibt, in mir – zwischen uns – bei uns - zu dem ich nichts tun muss, das mir 
zuteil wird ohne Voraussetzung. Es geschieht und vollzieht sich an mir, 
einfach so: 
Gott kommt überraschend – ohne Zutun – es liegt nicht an meinem 
Vermögen … Gott hat einen Raum in mir.
Frage ich nach meinen Wurzeln und meinem Woher, dann finde ich den 
Grund auch hier: Es ist diese unlösliche Verbindung Gottes mit mir und 
uns, die mir unbedingt zuteil wird und die wir auch Liebe nennen. Mit dem 
„Heiligen Geist“ komme ich symbolisch an den Grund meines Lebens, an 
die Kraft der Liebe, die unser aller Heimat ist.

b) Die „Jungfrau Maria“
Matthäus kombiniert die lebensschaffende Kraft des Heiligen Geistes hier 
mit dem Wort „Jungfrau“. 
Er zitiert dafür ein Prophetenwort: 
"Seht doch!
Die Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn bekommen.
Sein Name ist Immanuel."
Das bedeutet: "Gott ist mit uns." (– so heisst es in Jes 7,14)

Wörtlich steht im Alten Testament an dieser Stelle:  
„eine sehr junge Frau wird schwanger werden“. 

Schon im Deutschen wird aus einer jungen Frau schnell die Jungfrau, und 
im griechischen Kontext ging das noch viel schneller. Zu seiner Zeit ist das 
Symbol der Jungfrau bekannt und zählt zu den Eigenschaften mancher 
Göttinnen ... 
Für die Geburt des Menschen, der mit Gott in besonderer Verbindung 
stand, lag die Erzähltradition einer Jungfrau darum nahe. 
So konnte Mt. hier schnell deutlich machen, dass dieser Eine so mit Gott 
verbunden ist, dass schon seiner Geburt diese Nähe innewohnt. Gott ist 
Jesus gleichsam schon vor der Geburt in die Wiege gelegt ...

(Die Geburt Jesu verweist mit dieser untrennbaren Gottesnähe auf ein 
Ereignis, das die Geburtsgeschichte inspirierte: Die Auferstehung Jesu: 
Jesus Christus lebt als Auferstandener in Gott, ist ein Teil von ihm – und 
hier, an den Anfängen seiner Geschichte können wir es bereits 
erkennen ...)

Gott rettet - Jeschua - so soll er heißen. Das hört Joseph im Traum.
Jeschua – zu deutsch: Jesus: Sein Name ist Programm, schon in der kurzen 
Familienerzählung.
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Joseph will Maria eigentlich verlassen, als er merkt, dass sie schwanger ist.
Mit Schimpf und Schande könnte er sie davonjagen, und es wäre nicht die 
erste Frau, die an zugefügter Unehre zugrunde gegangen wäre ..., aber es 
ist eine Geschichte der Liebe, die hier erzählt wird: Joshua – Gott rettet, die
Kraft der Liebe bewahrt. 
Doch in Joseph begegnet uns ein Mensch, der in Schmerz und 
Enttäuschung trotz Trennung beziehungstreu bleiben will – und ein Engel 
erscheint und klärt auf:
Joshua sollst du ihn nennen – Gott rettet! Vertraue auf das Leben und die 
Kraft der Liebe!

Ja, wenn das in unseren Beziehungen immer so einfach wäre, dass ein 
Engel Gottes kommt und wir Verständnis aufbringen und uns einfühlen 
könnten und Versöhnung und Frieden fänden trotz Verletzungen und 
Schwierigkeiten ... 
Ich wünsche mir viele solcher Engel, die uns dazu ermutigen: in Familien, 
zwischen Staaten und Völkern, aber vor allem in den Herzen von uns 
allen...

Aber: Der Engel kommt – sagt die Erzählung, und wer dann kommt, ist 
nicht ein Engel, sondern Jesus, der kommt und Friede bringt und 
Zuversicht.

Was sich hier als Familiengeschichte ereignet, als Geschichte von Treue 
und Zusammenhalt und Solidarität, ist mehr als eine Familiengeschichte: 
Es ist eine Geschichte, die für das Ganze steht: Gott ist treu zu seinem 
Volk – und den Völkern.
Die Treue Gottes spiegelt sich hier im Miteinander von Maria und Joseph. 
Die Menschenfreundlichkeit Gottes kann sich nicht anders finden lassen 
als in der Art und Weise, wie wir Menschen miteinander umgehen: Gott 
wird Mensch ...

24 Josef wachte auf.
Er tat das,
was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte:
Er nahm seine Frau zu sich.
25 Er schlief nicht mit Maria,
bis sie ihren Sohn zur Welt brachte.
Und er gab ihm den Namen Jesus.

Die Geburt hier geschieht unspektakulär. Jesus ist da. Punkt. 

Was die Welt verändert, ist nicht die Geburt. Sie ist Ausdruck dafür, dass in
Jesus, dem Christus, dem Heiland, die Welt verwandelt ist. Gott rettet – 
Gott ist nahe, die Kraft der Liebe gilt – aller Welt!

III. Die ganze Welt

Die Sterndeuter, die östlichen Magier, die auf die Sterne achten, erkennen 
die Bedeutung für die ganze Welt:  
Hat nicht Abraham mit Blick auf die Sterne den Segen für seine ganzen 
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Nachkommen erhalten? 
Und sehen die fremden Magier in den Sternen jetzt nicht wieder ein 
Versprechen Gottes, dass den Horizont übersteigt.
Sie machen sich auf den Weg.

Das, was die Magier entdecken, ist Weltgeschichte – alle Nationalismen 
sind überwunden.
Ein neuer König ist geboren, einer, der verletzlich ist, der bedürftig ist wie 
wir, der Flucht kennt und Vertreibung und der das Kreuz kennt, wie viele 
Menschen auch.

Er, den die Magier anbeten wollen, ist nicht wie Herodes oder einer der 
Oberen. 
Macht, Größe und Stärke werden sie nicht finden, das hat noch niemanden
gerettet.

Der, den sie finden, wird einst sagen: „Wer groß sein will unter Euch, der 
sei euer Diener“. „Liebet eure Feinde und sprecht Gott denen zu, die Euch 
Böses wollen.“
Hört nicht auf, Gott in diese Welt hineinzudenken, zu glauben, zu lieben, zu
hoffen...

Ja, Jesus spricht uns Gottesverbundenheit zu und überwindet damit 
Grenzen, Feindschaften und Machthörigkeit. 
Die Gottesverbundenheit Jesu ist die Kraft der Liebe. Sie segnet und heiligt
das Leben.

Darum: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden mit Euch und allen 
Menschen.
Christus ist geboren. Frohe Weihnachten!

Amen!
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