Predigt über Matthäus 2, 1-12 am 24.12.13(Christvesper) um 14.00 Uhr im Heinrich Grüber Haus in Weckhoven (Neuss)
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
Liebe Gemeinde.....
Die Weihnachtsgeschichte haben Sie gehört in der Fassung von Lukas! Und Sie kennen sicher auch die Geschichte mit dem Titel “Die Weisen aus dem Morgenland“. Diese Geschichte steht bei Matthäus im 2.Kapitel in den Versen 1 - 12, und dazu möchte ich heute predigen. Lassen Sie uns zuvor diese Geschichte von Frau Arndt hören:
1 Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen:
 
2 Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten
 
3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem,

4 und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte.
 
5Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1):
 
6 »Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.«

7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre,
 
8 und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete.
 
9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war.
 
10Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut
 
11 und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.

12 Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land.

Liebe Bewohner des Hauses, liebe Pflegekräfte, liebe Angehörigen, liebe Schwestern und Brüder
 
 „Macht ist geil“, so las ich vor kurzem einen Spruch eines Politikers. Ja, es scheint in der Tat so zu sein, dass viele Menschen, auch Politiker, nicht in den Ruhestand gehen können, weil sie sonst Angst haben, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Sie wollen bedeutungsvoll bleiben, und das meinen sie nur dann zu können, wenn sie eben an der Macht festhalten. Ich denke da an so Beispiele wie Wolfgang Bosbach, Gregor Gysi, Christian Ströbele, Wolgang Schäuble……sie alle sind von schwerer Krankheit gezeichnet, sollten sich also schonen, und doch tun sie es nicht. Macht und Ohnmacht, so könnte man sagen, liegen hier wohl eng zusammen. 
Macht. Was ist das, wer hat sie? Nicht einfach zu beantworten, die Frage! Ganz sicher gibt es auch heute Machthaber, politisch Verantwortliche, Männer wie Frauen, die ihre Macht missbrauchen wie damals der König Herodes. Der nämlich verwechselte Macht mit Stärke und dachte nur an die Grenzen seines Reiches. Im Innersten seines Herzens fühlte er sich aber weder mächtig noch stark, sondern verängstigt und hilflos. Aber Schwäche zeigen ging nicht. Und so griff er zur Gewalt, wie es durch die Geschichte immer wieder geschehen ist und wohl auch noch weiter geschehen wird... Gewalt hat aber niemals Macht, kommt stets aus der Ohnmacht. Da muß man fein säuberlich unterscheiden. Gewalt ist daher niemals Macht, sondern Ohnmacht! Macht entsteht, wenn Menschen zusammen kommen, wenn sie von einer gemeinsamen Idee beseelt sind. Man könnte auch sagen: Wahre Macht, Macht, die uns anregt, mitreißt, begeistert - kommt aus dem Herzen. Das wußte schon der kleine Prinz, wenn er sagt: "Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Dieser Satz ist so wahr, der könnte glatt in der Bibel stehen. 
Kommen wir zurück zu unserem Predigttext: Die Weisen aus dem Morgenland haben in den letzten zweitausend Jahren die Phantasie der Menschen ungeheuer angeregt. Unzählige Geschichten und Legenden ranken sich um sie, Künstlerinnen und Künstler durch die Jahrhunderte haben sie auf Leinwand gebannt, aus Holz geschnitzt, aus Ton getöpfert. Sie werden sicher selbst solche Beispiele kennen. In den frühchristlichen Malereien in den Katakomben waren diese Männer sogar das häufigste Motiv im Rahmen der Darstellungen zur Geburt Jesu. Und an nahezu keiner Krippendarstellung fehlen sie in den Kirchen! Nur, wer sind diese Männer wirklich gewesen? Schauen wir in den Bibeltext! Da steht: Weise - und das kann viel bedeuten. Sterndeuter passt schon auch, denn sie folgten ja einem Stern. Bis zum Mittelalter entwickeln sie sich zu den drei Heiligen Königen Caspar, Melchior und Balthasar. Sie alle hier kennen die Buchstaben C + M + B, die von den Sternsingern heute an die Hauswände und – türen geschrieben werden. Doch was ist dran an den Weisen, Magiern oder Sterndeutern aus dem Osten, die dem Stern folgen, dass sie uns bis heute so bewegen, berühren, faszinieren? Meine Antwort: es liegt eben  daran, dass hier die Machtfrage gestellt - und beantwortet wird. Ganz anders allerdings ist die Antwort, als wir sie kennen und erwarten! 
Da kommen sie zur Krippe…..Und was "sehen" also die mächtigen drei heiligen Könige mit dem Herzen da in der Krippe? Ist doch nur ein Kind. Ein neugeborener König? Was ist denn da zu sehen? Auch für uns, denn wir spüren´s doch auch, dass da "etwas" ist? Was für eine Macht hat dieses Kind, diese Geburt? Merkwürdig, oder doch auch nicht!? Jeder, der eine Geburt erlebt hat, weiß es….auch ich als Mann und Vater : Jeder Geburt haftet ein Zauber an! Neues Leben!!!!!!! Unschuldig und rein, ein Wunder, nicht erklärbar, nicht machbar. Was sind unsere menschlichen Leistungen und Anstrengungen schon gegenüber dem Wunder einer Menschwerdung bei einer Geburt? Da entsteht Leben, da wird mit dem ersten Atemzug Leben eingehaucht, von Gott, oder dachten Sie vom Menschen, vom Arzt gar? Und ein solches Kind, das bei einer Geburt zum Leben erweckt wird, fordert unsere Liebe heraus. Es macht uns vorsichtig, es macht uns behutsam, es macht uns empfindsam für Unrecht und Leid. Es ist völlig schutzlos, völlig machtlos. Doch wir freuen uns gerade deshalb, weil alles so voller Hoffnung ist, weil alle Möglichkeiten des Lebens gegeben sind………… Und wenn dies schon bei uns normal Sterblichen so ist, was erst bedeutet die Geburt Jesu in unserer Welt! Auch Jesus streckt uns als Kind die Arme entgegen, auch er will – wie jedes Kind – Vertrauen wecken, will von uns empfangen werden. Ja, er kann uns – wie jedes Kind – zeigen, dass es einen Frieden gibt, der „höher ist als alle unsere Vernunft“! Und kurz und knapp kann man sagen, dass die Weihnachtsbotschaft sagt: GOTT WIRD DIESES KIND! Wir müssen dem Kind nur entgegengehen, uns auf es einlassen. WIR kennen die Taten Jesu, die er als Erwachsener getan hat, aus der Bibel, ja, wir kennen auch seine Worte: WIR sind also belehrt und im Vorteil gegenüber den drei Weisen, denn sie wussten nichts von Jesus Reden und Taten, da sie ihn ja nur als Kind sahen. Die Bedeutung Jesu kann man allerdings sicher erst im Nachhinein verstehen, wenn die Taten und Worte Jesu bekannt sind! Und da die drei Weisen Jesu Taten  natürlich nicht kennen konnten, kann man sicher sagen, dass sie erst recht nur mit ihren Herzen gesehen haben. Man stelle sich das vor: sie, die Könige, knien vor diesem winzigen Wesen und beten es an und schenken ihm das Wertvollste, was es damals gab, GOLD, WEIHRAUCH und MYRRHE. So der Text der Bibel: „und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“……..Nochmal: sie taten das, ohne dass sie Taten von Jesus kennen konnten, denn er lag ja noch in den Windeln. Sie taten das, weil sie die Bedeutung dieses winzigen Wesens mit dem Herzen sahen, ohne dass dieser Winzling Jesu etwas gesagt geschweige denn getan hatte!!!!!!! Aber wir heute, wir wissen um die Worte und Taten Jesu und feiern daher die Geburt Jesu als den Beginn von etwas gänzlich Neuem, Machtvollem,  das mit ihm in unserer Welt anfängt. Und diesem König, dieser Macht huldigen die drei Könige, die Machthaber - und ich glaube, dass hier die Frömmigkeit über Jahrhunderte hinweg aus den Weisen eben Könige machte - um auch den "echten" Machthabern den Spiegel vorzuhalten: die drei Könige beten das Kind und seine Macht an, doch wie steht es um euch? Und wie steht es um die Machthaber heute, so könnte man fragen!?
Und was ist diese Macht, die so ganz anders ist als unsere vordergründige Stärke? Die auf Gewalt verzichtet und lieber erleidet? Was hat Jesus ausgezeichnet, dass er Macht über die Herzen der Menschen gewonnen hat – seit über 2000 Jahren? Welcher Gedanke hat ihn so beseelt, dass er bis heute auf andere überspringt? Wir können auch fragen: welche Botschaft liegt in dem Symbol der Geburt Jesu, die bis heute Macht über unsere Herzen ausübt, uns anzieht, eine Ahnung von Heil, Glück und Frieden vermittelt, obwohl, oder gerade weil, sie so anders ist als das , was wir täglich kennen lernen?
Es ist die Hoffnung auf Gott, der uns liebt und verzeiht und so uns stets neue Anfänge ermöglicht. Die sichtbare Welt hält sich lieber an Gewalt und Äußerlichkeiten und versucht so doch nur die tief sitzende Angst zu beruhigen - erfolglos. König Herodes schickt Soldaten, die mit Gewalt und Blut gegen den neuen König und seine Macht angehen sollen - erfolglos. Es gibt so vieles, was wir Tag für Tag aus lauter Angst, wir könnten unser Leben verpassen, mit dem Leben verwechseln. Auch wir suchen unsere Angst zu beruhigen, gehen mit Gewalt gegen uns selbst und andere vor. Würden wir doch lieber auf die Stimme unseres Herzens hören! Ein Stern weist den Weg, ein Kind in einer Krippe ist die Hoffnung auf Neubeginn. Hannah Arendt, Jüdin, keine Christin, sagt : "Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die 'frohe Botschaft' verkünden: 'Uns ist ein Kind geboren'" . Und Albert Einstein sagt zu diesem Menschen Jesus: „Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi.“
Nun werden Sie vielleicht sagen: gut, aber ich bin doch alt; was hat mir die Botschaft vom Kind denn zu sagen? Das sehen sie zu kurz! Denn auch Sie alle – wir alle - waren einmal jung, waren einmal ein Kind, wurden einmal von unserer Mutter geboren. Jeder von Ihnen war ein kleiner Säugling, etwas Einmaliges. Jeder von Ihnen war einmal eine Hoffnung für die Welt, denn jeder von ihnen hat durch sein Leben in dieser Welt etwas verändert, hat Spuren hinterlassen, hinterlässt immer noch Spuren. Kein Grund also – auch heute, wo Sie alt sind – zur Resignation. Sie können immer noch etwas bewirken, selbst wenn Sie körperlich und vielleicht auch geistig nicht mehr so fit sind wie früher. Vielleicht können Sie etwas aus Ihrem Leben an Erfahrung im Gespräch an Jüngere weitergeben, vielleicht können Sie im Umgang mit Jüngeren geduldig sein – eine Tugend, die immer weniger wird, vielleicht können Sie auch einfach nur lächeln und damit Freude und Zuversicht weitergeben. Sie haben dieses Leben von Gott geschenkt bekommen, und Ihre Verpflichtung ist es, dieses Leben so zu leben, dass man sich des Geschenkes würdig erweist. Und das geht am einfachsten dadurch, dass man sich immer erinnert, dass dieses Leben ein Geschenk ist und bleibt, egal, wie alt man ist. Als meine Schwester hier im Heim ihre letzten Jahre, Monate und Tage verbracht hat, war ich oft sehr traurig über den Gesundheitszustand, kannte ich sie doch als richtige Powerfrau. Und nun saß sie da im Rollstuhl, hilflos und klein. War ich es nicht, der nur noch geben konnte, sprachlos, wie sie war? Glauben Sie mir: NEIN. Obwohl sie nicht einmal mehr reden konnte, waren wir uns gefühlsmäßig so nahe wie schon lange nicht mehr; zuletzt vielleicht in unserer Jugend, aber da doch ganz anders. Also: auch sie hat mir etwas gegeben, ein Lächeln, eine Berührung, Nähe….und damit Hoffnung. Hoffnung worauf? Nun, ganz einfach darauf, dass Gott sein Versprechen hält und keine Fehler macht, auch und gerade, wenn wir seine Wege meistens nicht verstehen können. Wer kann und will schon Leid verstehen?! Im Lied „Es mag sein, dass alles fällt“ von Rudolf Alexander Schröder, das aus dem Jahr 1936 stammt, also aus einer Zeit, in der Hoffnungen zu schwinden drohten und die viele von Ihnen aus eigener Erfahrung kennen, heißt es: 
Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt: er hält sein Versprechen.

Es mag sein, dass Trug und List / eine Weile Meister ist; / wie Gott will, sind Gottes Gaben. / Rechte nicht um Mein und Dein; / manches Glück ist auf den Schein, / lass es Weile haben.

Es mag sein, dass Frevel siegt, / wo der Fromme niederliegt; / doch nach jedem Unterliegen / wirst du den Gerechten sehn / lebend aus dem Feuer gehn, / neue Kräfte kriegen.

Es mag sein, die Welt ist alt; / Missetat und Missgestalt / sind in ihr gemeine Plagen. / Schau dirs an und stehe fest; / nur wer sich nicht schrecken lässt, / darf die Krone tragen.

Es mag sein, so soll es sein. / Fass ein Herz und gib dich drein; / Angst und Sorge wirds nicht wenden. / Streite, du gewinnst den Streit! / Deine Zeit und alle Zeit / stehn in Gottes Händen.
Daran sollten wir festhalten.

Die Macht der Weihnachtsbotschaft heißt Vertrauen gegen alle Vernunft, Vertrauen gegen alle Hoffnungslosigkeit. Weil Gott in einem Kind einen Neuanfang setzt und wagt, gibt es Hoffnung für uns. Eine Hoffnung freilich, die nur mit dem Herzen zu sehen ist. 
Amen.

P: Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“

