
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. Amen! 
Liebe Gemeinde,

wir, die wir uns noch so spät aufgemacht haben hierher zu kommen, 
um uns dem Geheimnis dieser Nacht zu nähern, haben dies ganz 
bewusst so gemacht. Mitten in der Nacht wollen wir einen Moment zur 
Ruhe kommen. Auf Gott sehen und sein Geschenk - das Kind in der 
Krippe - bewusst wahrnehmen. 

Der Zeitpunkt zwischen Heilig Abend und erstem Weihnachtstag mitten 
in der Nacht ist dafür der geeignetste Augenblick! Denn mitten in der 
tiefsten Dunkelheit sehnen wir uns besonders nach Licht, nach 
Erleuchtung! Denn leider ist es so, dass in vielen Familien gerade der 
Heilig Abend besonders problematisch ist. Weil alle sich an diesem 
Abend besonders nach Harmonie sehnen werden im Vorfeld dieses 
Abends oft Absprachen getroffen, bestimmte Themen an diesem 
Abend nicht anzusprechen. Doch dieser Wunsch lässt sich nicht immer 
realisieren und schon wird gestritten und der Frieden ist dahin. Von 
daher sind wir auch hierher gekommen, um unsere Sehnsucht nach 
Frieden zu stillen.


Für diese Nacht ist uns ein Text aus dem Alten Testament ans Herz 
gelegt, den wir dem Propheten Sacharja zu verdanken haben. Er wurde 
ca 520 vor Christus geschrieben. Sein Buch spricht von der Sehnsucht 
nach Frieden. Frieden, weil Gott in der Mitte seines Volkes sein wird. 
Frieden der dann auf alle Menschen übergeht, weil in der unmittelbaren 
Gegenwart Gottes kein Unfriede sein kann. Unser Text steht im 2. 
Kapitel dieses Buches und wird von zwei Gegensätzen umschlossen: 
Jubel und Stille! Ich lese die Verse 14 - 17:


14 	 »Brich in Jubel aus, freue dich, du Tochter Zion! Ja, sieh doch, ich 	
	 komme und wohne in deiner Mitte«, Spruch Adonajs.  
15 	 »An jenem Tag schließen sich viele Nationen Adonaj an. Sie 	 	
	 werden mir zum Volk und ich wohne in deiner Mitte. Und du  	 	
	 erkennst, dass Adonaj, mächtig über Heere, mich zu Dir gesandt 	
	 hat.  
16 	 Als Anteil auf heiligem Land nimmt Adonaj Juda in Besitz, 
	 erwählt noch und wieder Jerusalem.  
17 	 Still, alle Welt, vor Adonaj! Gott bricht schon auf vom heiligen 	 	
	 Sitz.«   1
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Liebe Gemeinde,

mitten zwischen der Aufforderung in Jubel auszubrechen und vor Gott 
still zu werden steht der Satz, der Sacharja weit in die Zukunft blicken 
lässt: »Ja, sieh doch, ich komme und wohne in deiner Mitte!«


Mit der Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem wurde diese 
Verheißung Wirklichkeit und lässt uns bis zum heutigen Tag jedesmal 
aufs Neue vor Ehrfurcht staunen und Gott danken. Sacharja hat keine 
Kenntnis von den Ereignissen in Betlehem. Weder kennt er Jesus 
noch ahnt er welch wunderbare Geschichte Gottes mit seinen 
Menschenkindern mit ihm beginnt. Doch seine Worte nehmen die 
Atmosphäre der ersten Heiligen Nacht bereits vorweg und 
bereiten dem Geheimnis dieser Nacht den Boden. Ein größeres 
Maß an Liebe als in dieser Nacht wurde nie mehr ausgeschüttet! 
G o t t l i e b t u n u m s t ö ß l i c h , b e d i n g u n g s l o s , z u v e r l ä s s i g , 
überwältigend.


Die Geschehnisse dieser heiligen Nacht lassen uns etwas 
Entscheidendes für unser Leben erahnen. Indem wir unser Herz vor 
dem Jesuskind öffnen nähern wir uns gleichzeitig ohne Angst dem 
lebendigen Gott. Denn dieser sitzt nicht mehr unnahbar auf seinem 
Thron! Stattdessen verändert er unser Verhältnis zu IHM dem 
lebendigen Gott von Grund auf. Denn ab jetzt können wir den heiligen 
Gott mit Fug und Recht Vater nennen.


Die Aufforderung des Propheten »Still, alle Welt, vor Adonaj« gilt uns 
jetzt ganz persönlich! Denn Gott lebt mitten unter uns! Mehr noch 
Seine Geistkraft lebt in uns! Ein stärkeres Bündnis kann es nicht 
geben. All dies geschieht durch die Geburt des Kindes in der Krippe! 
Denn in dem Leben des Kindes hat sich alles bewahrheitet, was 
Sacharja viele Jahrhunderte vor seiner Geburt prophezeit hat! Ja, Gott 
ist von seinem heiligen Sitz aufgebrochen, um unter seinen Menschen 
zu leben. 


Doch wie kann es sein, dass Gott unter uns lebt und es dennoch bis 
zum heutigen Tag soviel Streit und Kriegstreiberei gibt. Soviel 
Machtgehabe und Egoismus, das die Politiker aller Staaten immer 
stärker zum Ausdruck bringen. Alle Rechtsgesinnten dieser Welt sagen 
es immer wieder neu und lauter denn je! Deutschland den Deutschen, 
Frankreich den Franzosen, Italien den Italienern! – „America first“ ist 
nur ein Ausdruck dafür. 



