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Gnadenreiche Weihnacht 

1. Weihnachtsfeiertag in der Nikolauskirche 

in Satteldorf 2013 

 

Vorspiel 

Posaunen oder Orgel (Victoria Zinnecker) 

 

Eingangslied: 54, 1-3 Hört, der Engel helle Lieder 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Psalmgebet: 96 (738) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Philipperhymnus 2,5-11 

Regina Widenmeyer 

 

Lied vor der Predigt: 47,1-3 Freu dich, Erd und Sternenzelt 

 

 

Predigt über 2 Kor 8,9 

 

Hört den Predigttext für das heutige Christfest: 

Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: 

obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, 

damit ihr durch seine Armut reich würdet. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

 

was macht uns reich? 

Woran sind wir arm? 

War es bisher ein reiches oder eher armes Weihnachtsfest? 

 

An Weihnachten ziehen wir gerne Bilanz. 

Nicht nur Bilanz über Geschenke und Liebesbezeugungen, 

sondern auch Bilanz über unser Leben. 

 

Wer hat ein reiches Leben? 

Wessen Leben ist arm? 

Wer darf ein reiches Fest feiern und welches Weihnachtsfest 

ist eher arm zu nennen? 

 

Wir verstehen sofort unwillkürlich, dass das Materielle hier zwar 

eine Bedeutung hat, aber beileibe nicht alles sein kann. 
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Wer nichts zu essen hat, wem es am Nötigsten fehlt, 

an Nahrung, Kleidung, Bildung und Zukunft, 

der schaut wahrscheinlich einem trostlosen Weihnachtsfest 

entgegen. Noch immer gibt es viel zu viele Menschen 

auf dieser Welt, für die das zutrifft. 

Und wir sammeln gerade an Weihnachten nicht von Ungefähr 

für die Aktion „Brot für die Welt“, um den Hunger 

und die Armut auf dieser Welt zu bekämpfen. 

Materielle Armut gibt es mehr, als wir 

in unserem Erfahrungsbereich wahrnehmen. 

Darüber sollen wir nicht zu schnell hinwegsehen, 

sondern uns bleibend bewusst machen 

und Hilfe leisten, wie wir eben können. 

 

Aber auch das andere steht uns sofort vor Augen: 

Menschen, die finanziell aus der Fülle leben, 

die sich alle materiellen Güter leisten können, 

die man sich nur vorstellen kann. 

Die sich Jahr für Jahr allein mit Luxusgütern 

noch die Spannung an Weihnachten erhalten können, 

weil schon alles da ist, weil kaum ein materieller Wunsch mehr 

offen ist. Immer exklusiver, immer exzentrischer 

müssen die Geschenke und Speisen sein. 

Und auch da spüren wir sofort: Die Freude über eine Rolex für 

20 000 € muss beileibe nicht größer sein als die Freude 

über eine weitaus einfachere Uhr, die man wirklich nötig hat. 

Die Freude über eine liebevoll ausgesuchte Kleinigkeit muss 

nicht geringer sein als die Freude 

über ein exquisites Luxusprodukt einer Nobelmarke. 

Dass man sich reich beschenkt fühlen kann, hat nicht immer 

etwas mit der Hochpreisigkeit der Gaben zu tun. 

 

Wir ahnen alle, dass es auch eine Armseligkeit geben kann 

inmitten einer materiellen Überfülle. 

Wir kennen alle, dass es nicht nur eine materielle 

Kümmerlichkeit gibt, sondern auch eine geistige Verwahrlosung, 

eine Armut an Geist und Liebe. 

Dass es Wohlstandsmilieus gibt, in denen Seelen dennoch 

darben und verkümmern. 

 

Was macht eine Seele arm? 

Was macht sie reich? 

Was lässt einen Menschen aufblühen 

und was lässt ihn verkümmern? 

 

Versteht mich recht: 

Es geht nicht darum, im Namen des Weihnachtsevangeliums 

eine leibfeindliche Askese und Enthaltsamkeit zu predigen. 

Auch in den Stall wurden Geschenke gebracht, 

kostbare dazu: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
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Und wir hören nirgends, dass die heilige Familie die Geschenke 

verschmäht und die Liebesbezeugungen abgewiesen habe. 

Auch der erwachsene Jesus lehrt uns diese Haltung nicht. 

Immer wieder lesen wir stattdessen, dass er zusammen mit 

Menschen Feste feiern konnte: 

Die Hochzeit zu Kana. 

Das Passahfest. 

Das Essen bei Zöllnern und Sündern. 

Jesus hat gegessen und getrunken, 

weshalb er den strengen Asketen seiner Zeit 

als Fresser und Weinsäufer galt. 

Jesus hat sogar zu rechter Zeit ein kostbares Geschenk 

und eine teure Wertschätzung annehmen können, 

wie die Salbung in Betanien zeigt. 

Jesus lebt uns nicht strenge, freudlose Askese vor, 

sondern er zeigt uns stattdessen, wie man die Fülle  

der Gaben Gottes im Guten genießen kann, 

ohne dabei die Armen zu vergessen und abzuheben. 

 

Ich kann mir daher nicht vorstellen, 

dass er einen guten Weihnachtsbraten verschmäht hätte 

oder uns ein karges Fest verordnen würde. 

Das ist nicht der Jesus, der verhinderte, dass 

in Kana der Wein ausging. 

Ein selbst verordnetes geiziges Weihnachten, 

das mager und freudlos ist,  

wäre wohl sicher nicht in seinem Sinn.  

Und so dürfen wir mit gutem Gewissen an Weihnachten 

tatsächlich aus der Fülle leben. 

Das gehört dazu, um das Geburtstagsfest unseres Herrn 

und Königs gebührend zu feiern. 

Es gibt ein Gedicht, in dem diese Haltung 

der Wertschätzung und Freigiebigkeit 

zu Ehren des Christuskindes auf eine hübsche Weise 

veranschaulicht ist – ich meine das Kaschubische 

Weihnachtslied von Werner Bergengruen: 

 

Wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,  

wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren!  

Sieh, du hättest nicht auf Heu gelegen,  

wärst auf Daunen weich gebettet worden.  

 

Nimmer wärst du in den Stall gekommen,  

dicht am Ofen stünde warm dein Bettchen,  

der Herr Pfarrer käme selbst gelaufen,  

dich und deine Mutter zu verehren.  

 

Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten!  

Müsstest eine Schaffellmütze tragen,  

blauen Mantel von kaschubischem Tuche,  

pelzgefüttert und mit Bänderschleifen.  
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Hätten dir den eig'nen Gurt gegeben,  

rote Schuhchen für die kleinen Füße,  

fest und blank mit Nägelchen beschlagen!  

Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten!  

 

Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten,  

früh am Morgen weißes Brot mit Honig,  

frische Butter, wunderweiches Schmorfleisch,  

mittags Gerstengrütze, gelbe Tunke,  

 

Gänsefleisch und Kuttelfleck mit Ingwer,  

fette Wurst und goldnen Eierkuchen,  

Krug um Krug das starke Bier aus Putzig!  

Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten!  

 

Und wie wir das Herz dir schenken wollten!  

Sieh, wir wären alle fromm geworden,  

alle Knie würden sich dir beugen,  

alle Füße Himmelswege gehen.  

 

Niemals würde eine Scheune brennen,  

sonntags nie ein trunkner Schädel bluten,  

wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,  

wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren!  

 

Hier sprechen Menschen aus der Fülle ihres 

einfachen Reichtums – und das ist vielleicht der beste Reichtum, 

den wir haben. 

Der einfache Reichtum der frischen Milch und der guten Butter. 

Der Reichtum des duftenden Pfannkuchens 

und der warmen Socken. 

Der Krug Bier zu seiner Zeit und das süße Honigbrot. 

Der Reichtum der liebevollen Fürsorge und der menschlichen 

Treue. Was mag es Schöneres geben?! 

 

 

Hier sprechen Menschen, die aber zugleich auch sehr wohl die  

die raue Seite dieses irdischen  Daseins kennen: 

Die brennende Scheune, die angesteckt worden ist aus Neid, 

Habsucht  oder anderem Übelwollen. 

Der trunkenen Schädel, der blutet, weil er sich selbst verrannt 

hat oder mit einem andern Querkopf in einen Händel geraten ist. 

Nein, das Kaschubische Weihnachtslied verschweigt die raue 

Realität unserer friedlosen, heillosen, habsüchtigen und 

trunksüchtigen Welt nicht. 

 

Das macht das Gedicht gerade so wertvoll, dass in ihm sowohl 

die Fülle eines guten Reichtums als auch die geistige 

Armseligkeit unseres Alltags gleichermaßen zu Wort kommen. 

Das Kaschubische Weihnachtslied predigt uns das Evangelium 

mit viel Gefühl und zugleich einem Augenzwinkern, 

ohne dabei aber moralinsauer zu werden. 
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Es stellt uns eine Haltung der Freigiebigkeit und Lebensfreude 

vor Augen, die wahrhaft evangelisch ist. 

Aber es redet zwischen den Zeilen zugleich auch vom 

Unglauben und von der Unfähigkeit von uns Menschen, die 

frohe Botschaft des Evangeliums in unser Leben einzulassen: 

 

Wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,  

wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren!  

 

Bethlehem scheint allzu weit weg, als dass hier und jetzt schon 

die Menschen Christus ihr Herz schenken könnten. 

Sie müssten ihn erst mitten unter sich geboren wissen, 

um fromm zu werden und von ihrem heillosen 

Tun Abstand zu nehmen. 

 

Sieh, wir wären alle fromm geworden,  

alle Knie würden sich dir beugen,  

alle Füße Himmelswege gehen.  

 

Niemals würde eine Scheune brennen,  

sonntags nie ein trunkner Schädel bluten,  

wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,  

wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren!  

 

Hier im Kaschubischen Weihnachtslied  

ist Armut und Reichtum nah beieinander. 

So nah beieinander, so verwickelt ineinander, 

wie es in unserem eigenen Leben tatsächlich ist. 

Wir spüren, was unser Leben reich macht: 

Liebe, Fürsorge, Treue, 

Wahrhaftigkeit, Glaube und Gottvertrauen. 

Dazu all die Nahrungsmittel und kulturellen Güter des Lebens, 

die es zu genießen gibt. 

Wir ahnen aber auch, was unser Leben weiterhin so arm macht: 

Hass und Neid, 

Streit und Lüge, 

Feigheit, Unglaube und Gottlosigkeit. 

 

Wenn die Liebe und Wärme fehlt, wird die Seele auch am 

reichhaltig gedeckten Tisch nicht satt. 

 

Wenn die Güte und Wahrheit fehlt, verhelfen die teuersten 

Geschenke nicht zum Glück. 

 

Wenn der Friede fehlt und die Versöhnung verweigert wird, 

zieht die Weihnachtsfreude nicht ein ins Haus. 

 

Hier liegt unser Elend zutage. 

Hier ist unsere ganze menschliche Armseligkeit. 

Dass es uns an all dem immer noch mangelt. 

Dass es uns an Glaube und Hoffnung fehlt. 

Das wir nicht genug lieben können. 
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Dass wir den eigenen Vorteil oft über die Wahrhaftigkeit stellen. 

Dass wir eigensüchtig und streitsüchtig sind. 

Dass es nicht nur eine Trunksucht, sondern überhaupt eine Sucht 

und Gier nach Leben in uns gibt, die uns statt zum Genuss zu 

führen immer wieder ins Unglück stürzt. 

 

Das ist unsere geistliche Armut, die mit materiellem Reichtum 

nicht zu bekämpfen ist. 

Das ist unsere zutiefst existentielle Armut der Heillosigkeit, 

die nach Erlösung schreit. 

Und es ist Christus, der diese Armut erkennt, 

den dieses Elend jammert und der den stummen Schrei 

nach Erlösung nicht von sich weist: 

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 

ich will euch erquicken!“ 

 

Der in der Fülle der Gnade lebt, ist Mensch geworden 

um uns die Gnade zur Rettung zu bringen. 

Der hoch erhaben über das Elend der Welt thronen könnte, 

hat sich in das Elend dieser Welt hineinbegeben. 

Er hat sich vom Leid berühren lassen und 

vom Aussatz menschlicher Krankheit. 

Der Bosheit und dem Dreck dieser Welt ist er nicht 

ausgewichen, sondern hat die Sünde getragen am Kreuz. 

Er, der die Fülle der Gnade besitzt, begibt sich 

in unsere menschliche Armut, um uns reich zu machen 

durch seine Gnade. 

 

Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: 

obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, 

damit ihr durch seine Armut reich würdet. 

 

Das griechische Wort an diese Stelle heißt charis – 

das heißt übersetzt Gunst und Huld, Wohltat und Gabe, 

Freundlichkeit und Zuwendung, Dank und Güte. 

All diese Fülle an Gutem kommt im griechischen charis 

zusammen, das wir im Deutschen mit „Gnade“ übersetzen. 

Auch dies ein schönes geheimnisvolles Wort. 

 

Verstehen wir jetzt, was uns reich macht im Leben? 

Es ist nichts anderes als die Gnade Gottes, 

die sich in unsere Herzen gießt. 

Diese Gnade macht uns heil und zufrieden. 

Sie lässt uns glauben, hoffen und lieben. 

 

Und nicht zufällig steckt das Wort charis auch im griechischen 

Wort für Abendmahl drin: eu-charis-tia. 

Die Eucharistie, das Abendmahl, ist eines der von Christus uns 

hinterlassenen Gnadenmittel, wie er uns die Fülle seiner Gnade 

zukommen lassen will. 
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Christus lädt uns ein zum Abendmahl, zur Eucharistie, 

weil wir seiner charis bedürftig sind. 

Weil wir mehr als alles andere an Weihnachten der Gnade 

bedürfen, damit es kein armseliges Weihnachtsfest, sondern ein 

gnadenreiches Weihnachtsfest werden möge. 

 

Amen 

 

 

Lied: 27, 1-5 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 

 

Abendmahl 

 

Lieder: 24 Vom Himmel hoch, da komm ich her 

39 Kommt und lasst uns Christus ehren 

 

Dankgebet 

 

Fürbittengebet 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Lied: 44,1-3 O du fröhliche 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Musik zum Ausgang 


